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^m Slbenb beS 12. Qanuar 1863 rcurbe ba§ Söo^n.

5au^ bec 2BttiDe (^olefon, na^^e S^eu»Ulm, in SBiiinefota

üon einer Sf^äuberbanbc ber <c)iouj*3uoianer, unter t^rcu

5InfiiI)rer, genannt „'^M^ex Slbler/' einem Stieget t)0»

bebeutenbem 9?ufe, angegriffen.

^ie§ 2BoI}n^au§ raar in uralter SBeife oon S3aum*

ftömmen tu gorm einer boppelten glitte erbaut, toodou

etn 3i"^^c^ ^öu tJrau (Eolefou iinh i{)rer gamilte,

bcfte!)enb au$ Pier ^crfonen, graei ©ö^nen imb graei

^ödjtern, alle bereite ennadifen, berao^nt \mx, tüä^renb

ba§ anbere non einem Qä^tx, Spaniens 2Bart§, fetner

grau unb brei ^inbern, benu^t löurbe.

(SS mar gmölf U^r $Rad)tg.

®lne ber S^ödjter mar am SBebftu^I, bte anbere beim

glai^efpinnen befdjäftigt.

)8eibe jungen 3)länner Ratten fid) gur 91u^e htg^tbm,

ebenfo bte ^inber ber grau 2öart6, obgletd) biefe

S^ame unb grau ^olefon madjten, bie bie D^iüdfe^r be5

^föartö abmarteren, über beffen fpäte^5 5{u§b(eiben fie

beforgt maren.

Qn biefen neuen Slieberlaffungen pflegen fld) bie

gamüten für bte fommenben SiJlonate mit 31al)rung av^
1*
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Dem äi^albc iinb bem ghijjc 511 üerforgen, luiD auf tiefe

2Beife ^at bet (^atte unb Spater feinen tciglicljen ^e-

fdjaftigungen nac^sngeljen.

(Seine §einife^r, inenn er bclaben mit Seute von ber

3agb änrücrfommt, rairb mit ber forgfamften ä^i^t^icfjfeit

üon bem Söeibe unb hen ixinbern be§ 5Ibenb§ ermactet.

©oute er burd) Q\i\aü nnabmenbbar aufgeljalten merben,

feinen 3Seg Derlieren, ober x)on anberen Sllißgefc^iden

befallen fein, fo empfinbei fie alle Dualen ber 3tngft

unb 6orge, fie läuft nai^ ber 5tl)ür uiib fte'^t ^inau-S/^

lan\({)t jebc paar SDlinuten unb fann ben (S^ebanfen nicijt

entfernen, bafe i^m etxoa^ Sdjredlidje^ Begegnet fei, bi§

fie bur(^ feine mo^Ibefannten @d)ritte unb nuKfommene

Stimme beruhigt ift.

2Im fraglid)en SJlbenb trug bie fpcite ©tunbe, ba^

ungernö^nüdie 2tu§bleiben 3Bart§ unb niedeicljt ba§

C^efüt^l einer berr)orfteI;enben (^efo^r ba^u Bei, bie Iliiter-

I)altung ber smei altlid)en grauen febr ernft gu fttmme]i,

rüälirenb fie gebüdt am geuer fa{]eu , beffen Sidjt unb

SBarme fid; über ba§ ganje §au§ uerbreitete.

„3cb meife, e§ mirb fid) etuia§ ereignen/' fprat^,

grau (Eülefon, mit einem ©eufser, „unb menn e§ nic^t

ein 5lobe§fan ift, fo mögt ^l)x mir nie micber auf^

Söort glauben; 3oI)n fagt, e§ ift nidjtv, aber id; bin

älter al§ Sol)n/'

„(Spred)t 3()^ uon bem §unb?" frug grau 2Bart§.

„3a oon bem ^^uuD; ^D^^abt ilju ebeufo gut geprt

aB id), mie er ben ganzen langen 5lbenb mie ein
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^lenfd) feufgte inib cidi^te — er i^eiilte mä)t, foubetrt

er fd)rie doc Sliigfl. — ^d^ tonnte bt§>l)alh ntcf)t fc£)Iafeu,

S^r fonittet ebenfalls nid)t, 2(inta unb (SaHi) faiiben

folgebeffeu aucT) feine ?(ln1)e/'

„^oiiä)t, it)a§ ift ha^^"^" imterbracT) grau 2öarB.

S3eibe getanen t)ord)ten.

„@§ finb (^ulen!" fpracT) grau Solelou.

„©0 fdjreien fie n\ä^t genHiI}nIidjI" autiüortete grau

9Bart§. ,,^6) mU nciä) ber ^[}ür ge()en unb laufd^en,

rielfeidjt Ijöre iä) etit3a§ dou meinem 9}lanne/'

„Deftnet bie X^üxt nidjt!" fdjrie grau ^olefon.

„Ql^x miJ3t nidjt, men unb ma§ QCjr einlaffet/'

„SBarum? ma^5 meint Slir?" frug grau SBart§^

inbem fie ihre (^)efe[lfdia[terin mit Sdjreden unb 3tngft

anblidte.

„^U'ab, ma§ idi fage^ i^ffue^ ^^e ^[)ür nidjt!"

„(£§ ift Seiuanb ba/' unb grau ^Enm^ 1)ält x^xm

ginger laufdjcnb empor.

^Sd) tjlaube bie ^^ferbe finb e^3/' fagte grau 2Bart§.

„Dlufet Melier :J^soI)n!" fnrad) grau S]art^3.

„Sdi mill!" ermiberte grau (Eolefon unb ftieg auf

ben S3oben mo ilire ©öfjne fd)Iiefen.

Qo!)n, ber ältere, mar Bereits einige Qtii fdjon wa^
gemefen. ^x mar fdjon mieber!)oIt im 33egriff, feinen

trüber /Ll^oma§ anzurufen, aber immer !)ielt il;n bie

gurd)t gurüd, ha^ er fid) Iäd)erlic^ madje unb bem 35or«

murf ber guri^tfamfeit au^fe^e, meldier in biefer ©egenb
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öl5 bet iniöerseifilidjfte get)ler ejne§ titännlicf)eu (^!)arafter§

ange[el)eii tüurbe.

S^on S3eftiun ber alamieienbeu SInjeicIjeu mar er über*

ttxi^i, bafe lliigIfKf im SInguge fei. ©abitrcf), ha^ er fiel) fo-

ölcid) er^ob, qI§ feine 3)httter erfdjien, luurbe X^oma^ au^

geiDeclt, TüeMjer frug: „®o§ e0 gäbe?" ©Ije nodj) einer

i>on ibnen antiDorten fonnte, prte man Saftige ©diriüt

im |)ofe, benen gngleidj niel^rere (5d}Iäge an bie ^^ür

I)intereinonber folgten, begleitet Don ber gorbernng um
Ginlafe; meiere t)on einer 6timmc ausging, bie eine

Ü^ad)a()mung berjenlgen ber grau Söart§ fein follte.

3^1 ber S^^ifdjengeit Ratten fomo^I grau (Eolefou

aU iljve @öl)ne ba§ ^ettergcfdjofe erreid)t, mäljrenb grau

SBarte bie nur an i^xen (hatten backte, aufftauö, um hk

Stan^je gu entfernen, meiere bie %f)[\x Derfperrte, al§

grau (Eolefon, bie lange genug an ber ©renge gelebt

batte, unb mal)rfd)elulid) ben inbianifd}en SIccent in ben

foeben oernommenen SBorten bemevft Ijüttt, oorfprang

unb grau 35?art§ Befahl, Sftiemanben bie %i)nx pi öffnen,

t>a e§ S^ibianer feien.

„;"\ungen, I;oIt (Sure iBmd)xd" fd^rie fie mit SBIicf

unb Si^efen einer §elbin.

®ie jungen 3}iänner liefen fogleii^ nad) if)ren SBaffen,

bie immer gelaben unb iH S3ereitfc^aft maren, um einen

geinb gurüdgutreiben.

5n§ bie 3nbianer fanben, bafe man i^re maiE)ien

(Eljarafter entbedt l^atte, fingen fie an mit großer §eftig«

feit gegen bie ^bür pi bonnern, aber ein einziger ^^i\%



au§> einem ©djIüpflo(^ gt^ang fie, ben Sittgriff auf etnett

itjcniger gefäörlicfien ^unft 511 t)erfd)iebeii. llitglütflic^er

SBcifc bettlet 4en fie bie |)tutertbit** ber §ütte, it)elcf)c

i\iä)t fo ftdier betDQd)t it^ar iiub git ^.-^ dBteihiitg füf)rte, in

tneldEiem bie D}Mbd)en bei ber 5(rbeit tuaren. ^ie (^etne^rc

ber trüber foiaiten ntd)t gugleid) naä) allen fünften

geri(^tet tt^crben.

Tlit |)iilfe oon Stangen, raeldje an§ bem Apofgann

gebrodjcn tmirben, rcarb bie ^'^ür erbrodien unb bie

htxhm dJlähäjtn befanben jid) unter ber (S^nabe bct

SBilben.

2inna luarb fofort feftgenomnien, ben fd}redüd3ften

Qnalen untermorfen; bod) ©alli), meiere ha^ Sc^idfal

il)rer (Sdiiuefter falj, entfdjtöfe fid) e!)er gu fteiben, al§

[id) §n ergeben.

Qnbetn fie ein grofee^^ gleifi^meffer ergriff, tueldjc^

bei bem 2Bebftubt lag, nerteibigte fie fic^ Dcr^iiieifelt

unb ftad) einen ber 3^t^t<iner U^ an*§ |)er3 l)inein, elyc

fie ba§ Seil ber gnbianer tötete.

(l?Ietd) barauf ^örte man ha§> Stiftern ber glimmen,

begleitet nun bem 6iege§gebrüII ber Qnbianer, rDcrauf

^ernorging, bafe fie ben SLeil be§ .5^aufe§, in bem fid)

bie 2'.Dd)ter befaitben, unb inbem fie unbefd)ränft l}errfd)cn

fonnten, in S3ronb geftedt Ijatten.

^a§ g^enet teilte fid) fdjiiell bem übrigen ^eil

be§ ©ebciube§ mit unb e^> timrb notmenbig, ba§felbe §u

üerlaffen, ober in ben glammen gu fterben.

Qn bem einen gaUe mar eine geringe 3}iöglid)!eit



tJorliQnben, bafe mandjcr uielleidjt entfüui, im anbern

-i^'^x ber %üh iiUQuSfcletblid). S)a5 fdjneüe Hiufidigretfeu

; geiler^ liefe nur lueiitg 3cit ^um 3lad)benfcu üBrtg.

/e g-Iammeu Ijatten Bereits fd;ou eilte a3oefd)e geraad)t

,^b bie Qnbianer ftanben im begriff, eiiisubringeu. ®ic

ttjüx luarb aufgefprengt imb Sdfe ftür^teii I)inau§; grau

vSüIefon, beuiad)t nou i!)rem äftefteu ©ofjiic, ncrfudjte, au

beut eiueu pa^ über bie geu^ gu fteigeu, uui^reub ber

aubere (SoljU; ber bie guiei alteftcn .fviiibcr trug, in einer

auberen 9fiid)tung eutffolj, unb grau 2l>art§ nüt il)rem

Snugften auf eigene .^anb fiuljcu niufeie, itjuen nadjäu«

folgen.

Qu i^rer ©ier, bie S'ondte uub SEertfadjeu be5

$au|e§ gu erlaugcn, hatten bie Subianer ber gTud)t

anfangs ineuig SIufmerffamFeit gefdjcuFt, bod) aU grau

(Eolefon ebeu im 33egriff mar, fidi über bie geuj^ §u

fd}mtugeu, marb fie an uie!)rereu (Stellen öon glijiten=

fugein fd)mer ceruuiubet unb mit einem Sdimergen^»

fdjrei fauf fie gu 53üben.

3f)r ©d!)u, üon .^^lanmer unb (Sd^red gelähmt, Beugte

fid) nteber, um i[)r bei aufteilen, aber in bemfelBen Singen»

blicf marb er non t)inrcu angegriffen unb öum (5)efangeneu

gemad)t.

X^em auberen jungen 3J^anne gelang e§, bie geng un»

Derle^t gu erreichen, aber al§ er biefelbe überfteigen moKte,

mürbe er non mefirereu ^nbiaueru mütcnb angegriffen,

raeld)e, nadjbem fie tijre gltnteu ntebergemorfen, mit t^reii

5lrieg§beilcn auf il^n fiürsten. ^x t)erteibigte fidj tapfer,



feuerte auf beii l)eranualjenbeii %t\nh uiiö, bann ben

Kolben feiner glinte mit foldjer )l^hit um fid) fdjiüingenb,

bafe feine 3lngreifer I)inläu(]Iid) mit iljm 511 tbun Ijatten;

gab er grau 3Sart§ unb beren ^iubern C^kleqenlKit gur

glud}t, bemun(iead)tet mürbe er balb von bei !^a^l über*

mältigt; im .^opf unb in bcr ^^ruft ueimunbct \n\\) al6balb

jum ^efanßCHen geiuadjr.

grau 2Bart^3 Ijätte mit if)i"eu ^inberii nac^ einem

ficl)eren Drtc ciUfHcbeit !onnen, xmnn fio. ble ginfterni§

ber 91ad)t unb bie Sßut i^rer gcinbe beiiü^t unb bie

glud)t ergriffen Ijätte, aber ftatt beffen lief bie erfd)redte

grau pnbertngenb unb mit ncrämeifeinbem (^efd)rei unt

ba§ §au§ T;crum.

hierauf folgte fd)mad)e^o 6tö{)nen,

(Sincr ber 3iU(t)en tjatte it)r mit feinem !^omaI)aTii!

ha^ ©eljirn eingefdjlagen. Qi)x 6d)äbel mürbe fpalpiert,

ber 5!örper in fdjrccflidjer SBeife neiftümmelt unb nod)

mann unb bluteuD in ba§ geuer gemorfen.

2U§ bn§ ^inb i^ren Firmen entfiel, ftürgte fidj ein

ungel)eurer 29oIf§Ijunb baritber Ijer, ber e§ im mat;ren

©inne hc^^ SSortey lebenb nerfd/fang. (Ein anbere§

.tinb, ein .^nabe non brei Qaljren fdjrie unb meinte

bei beut fdirecflicfien 6d)ic!fale be§ @äugling§. S)ie§

mad)te bie SSilben miitenb. ©iner berfelben naijm ba§

5!inb beim gufe, fdjmetterte e§ gegen einen Saum, erfta(^

unb fpalpierte e0, unb fdjieuberte ev ebenfalls in bi.c

glammen.
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S)a§ britte ^iub, ein Mäh^tn, Amx gu fe:^^' erfcf)re(!t

um SU raetnen unb entging beg^alb bem %oht.

SJnfbiefeSBeife entgingen aii^ ginei fneblic^engamilien,

Don je fünf ^erfonen, nur der bem ©cnie^el unb biefe

lüaren öKen ©djrecfen unb ©efaljven inmitten be6 9^inter^3

au^gefetjt.

S)ie 5\älte voat fürcf)terlic^, ber Scf)nce lag jmet

gufe ^oä), unb bie befangnen maren nur biinn beffeibet.

^ie jungen DJMnner I)atten in ber ipi^e beg (S^efed)t§

nergeffen, il)re 9f?öcfe an^u§iel)en unb ha il)nen il)re Untere

fleiber allein feinen ©cf)u§ geroafjrten, ]rf)nitt if)nen bie

^älte beinahe bie ^nocI;en entsiüei, bod) gu gleidjer 3eii

gemaljrte i()nen bie 5\älie infofern einen Sflu^en, al§ fie

ba0 S3Iut i^rer S>unben gerinnen madjte.

6ie nergafecn iljre eigenen Reiben -beim 3liiblicf ber

fdjreiflidjen ^age iljrer 6^meftec unb bem ^BeiinnVfein,

tijr nic^t beifteljen ju !önneu.

®er Slnfü^rer, „Seifeer 5lbler" genannt, geftattete

üjr in einem 5InfaI( von £iebe§tt)iirbigfeit ober &xo^'

mut ben (S)ebraud) einiger alter ^leibungC^ftiide, meiere

ttwya?^ beffer maren, al§ gar feine.

®ie befangenen mürben fc^leunigft na^ bem SRorben

Sn meiter beförbert, unb balb evreid)te man einen Ud)ten

^Tannenumlb, mo bie S^^^itiner anhielten, um i^re .^eutc

eingupaden.

SBö^renb fie I)iermit befc^äftigt maren, gäfitte ^o'Ein

ß^olefon biefelben, xtnb i^re 3^^^ betrug ai^tunbDtergig,

einfd)Iie6li(j^ gmeier meiner SD^Snner, meldte fid^ ebenfo
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bemalt unb föftümiert ptten, rate bte Slnbereit. SBiele

ber Qnbianec fonnteu engilfd) fpredjien. ®ie trüber fanntcn

m entere fe^r tüoI)!, ha fie biefelBen oft am gluffe gefe^eit

l^atteii. ü)ie größere 3^W ncl)örte gum @touj=@tamme,

obgletcO 3}MucI)e babei raaren, bie ^n anberen «Stämmen

gel) orten.

Sfladjbeni fie fid) üielletdjt füuf3el)n S)huuten auf-

gehalten, festen fte i^re D^eife fort, unb balb fdjtoffen

fic^ xl)nen anbere 3nbianer»3^otten an einige ju gufe,

anbere beritten, bod) alTe mit 23eute betaben unb begleitet

t)on ©efaugenen [then 5llter^3 nnb jeber 2(rt.

®ie Söilben trugen ©c^neefdju^e unb marf^ierteu

fd)ne(l, inbem pe i§re befangenen mie @c^Iad}töie^ vox

ftc§ Eintrieben.

^ißenn einer ^^inter bem anbern 5urü(! gu bleiben

begann, pettfd)ten fie t^n, unb fonnte et bann nov

(grfdjöpfung nic^t tceiter, fo begingen bie entmcnfdjten

äBilben bie gräfelidjfteii ©räueltt)aten.

Stuf biefe SBeife üerminberte fid) bie Qa^l bei

d^efangcnen allmä()lid) unb et)e ber 9)lorgen anbrad),

ptten bie garteren grauen unb Diele ^inber i^r ^ehm

geenbet.

®ine ©tunbe t)or Sonnenaufgang hielten fie gutn

grüf)ftüd unb mad)ten geuer an.

®ie befangenen moHten \id) näf)ern, um i^re fieif*

geraorbenen ^lieber p ermctrmen, bie§ üerboten jeboi^

bie Sßilben au§ blofeer ©raufamfeit; unb ba^er mu|ten
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bte armen crmübeten (^ejdiöpfe in fielet ^Beinegimg

Meiben um gu rtertjinbent, bafe fie iiicljt erfroren.

(Einige ber (i^efangnen erlangten ein paar 33rofameu

al§ ©peife; bod) bie 2)letften erl;ielten uid)t§, oligleid)

fie ber junger auf§ ^leufeerfte peinigte. —
|)ier fi'^ienen bie Sitbiaiier -Rat au Ijalten, uub nacl)

beul @cfjlut3 be^felben bradjcn fie in OJotten non gmei

inih bret auf, luelclje fidj miä.) üerfdjicbenen ^idjimigeii

16egaben unb jebe ben uou i()nen beanfprudjten %t\l ber

(Sjefangenen mitnal)m.

S)iefe2(uorbiiuug bereitete bcuunglildlidjen «befangenen

großen tonmer, ba hk teuerften gremtbe, meldje Dielleic^t

etma§ Sroft in bem ^üiteil ber 6orgen unb ber 5Tenutni§

be§ (Sc^id'faly ber auberen gefunbeu Ijtirtcn, uielTeidjt

für emig getrennt mürben.

2Inna (Eolefon fdjieb non itjxen a3rübern unter uieleu

%i)xä\m\. 6ie uiufete ifjren gängern uad) ber ^iid)tung

be§ 2)liffouri folgen, .matjrenb bie anbeten bie ^Tiidjtuiuj

nad) hen nörblidjen 6een einfdilugen. 6ie unb ein f(eine§

DJMbdjen 9lameu§ dJlaxi) &IS, bereu (Eltern erfd)Iagen

luaten, mutben uou gmei Snbiauetn mib einem canabifdjeu

§albb(ütigeu begleitet, lücldje fie uQä) einem $IaJc im

SBalbe fü^tten, luo btei ^ferbe aufgefteltt luaren.

^ie S^ibtaner fliegen auf unb jeber naijm einen

ber (5)efangenen hinter fid), ber (Eanabier fdjmang fic^

ebenfalls auf unb ritt üoran.

6ie famen balb an einen gluft, ber gugefroreu

yoax unb ritten übet ba§ (Ei§. ^a§ ffeine 5)Mbdien
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fing Ql§bQlb üot ^xmc^tt unb ^alte 5U lüeineu an,

tiiorauf ber Qubianer, ber mit t!)m ritt, e§ mit feinem

S3eil tötete, ffolpiertc unb bie Seid)e Quf ben 2Beg raarf,

fie bell Ijiuujrigen SSoIfeu überlaffenb.

5(inia (Solefoit mar auf btefe S^öeife i^rem ^Peiniger

nUein überlaffcn, bücl) trotjbem fie furdjtbar litt, iwagte

fie e§ büdj nicf)t, ficfj ?u befd)U)eren. ®nblid) qab iljr

ber Subiaiicr ein paar mit ^el^ öefütterte ^einfdjieneu

unb uitidje ^eberfdjufje guni ^ä;}U^ iljxtx güfee, aufeer*

bent enipfiiig fie eine fleine Portion getrocfneten gteifdje^

uuD einen :ööffel nolt ^^Mi), n)etdie§ in i(;rer erfdjöpften

Sage aufeerorbentlid) naljr^aft nnh fdjmad^aft für fie n^aljr,

33ün "öen Vorfällen , hk fic^ auf biefer langen unb

mü'öfamen [Reife ereigneten, liefert 2lnna ß^olefon eine

intereffante unb rül^renbe 6d)ilberung. Q^rc (S^efelffdjaft

tergröfeerte fi(^ nad) iebem ineitereit D^JauBguge unb beftanb

mm ai[§ fünf ^erfonen, bret -Snbianern, i^r felfift unb

einem gefangenen ^naBen. ®er Mangel an gutter, ober

fonft ein anberer ßjrunb, Ijatte bie üföttbcn reranlafet

iijre ^^ferbe gurüd gu laffen.

„6ie legten iin^ (S^efdjivre an," erjd^Ite Tli^ (Eolefon

in iljrem ^tiagebudje, inbem fie fid) unb ben ^nalien

nuinte, beffeii 9kme granf 6cott mar.

„6ie tljaten un§ in§ ©efd)irr mit einem breiten

ßebergurt, ber über 33ruft unb ©djultern ging, moran ein

ftar!e§ ©eil befeftigt mar, unb auf biefe SBeife fonnten

mir unfere Saften gießen, mä^cenb bie 2lrme frei matcn.

Sei allen gnbianerftämmen muffen bie Sßciber btc
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^artcfte SIrtiett »crrf(i)tcn, mib ba tc^ ineber an foli^e

Slrbeit, iiod) an foIdjeS [Reifen geiüö!)nt wax, üeiurfad^te

mir ber ©djiitten, weldjen id) mit famt ber 23eute ^u

5iel)en oft gesmungen mar, unerträglicf^e Siefdjiucrben.

6ie gaben mir ein paar (5djneefdjuf)e, aber ba id)

an beren (^eDraud) nidjt geiüotjnt mar, mo^u crft eine

lange Hebung gel] orte, maren fie nur nod^ eine größere

£aft für mid).

S)ie ^nbianer mäljlteu ^u i^t^\n ^ege bte gefrorene

SDberfläd)e etne§ gUiffe^, beffen Flamen id) niemals erfuhr.

S)ie 6d)neefdjnl}e mnrben fi^ömer unb balb fo bic! mit

^i§ be!)angen, bü fic^ gmifdjeii ber Dberf(dd)e beS §Iuffe§

unb bem €d)nee niel ^^affer befanb, meld)e§ äugen-

blidlic^ gefror, bafe man finge ©tödc bei fid) tragen mnfete,

um ba§ (Eiö ftet§ loSäuflopfen. S5or un» lag eine raeifec

€bcne üon ©djnee, gu beiben (Seiten t)ou bid)tett unburd>

briuglidjen SBalbungen begrenzt. 3.']it hm größten

Knflrengungen fonnten mir nur eine Tleih in anbert^alb

6tunben gurüdlegen. S)ie Qnbianer maren bierüber unge*

bulbig unb bro^ten un§ mit aUen möglidjen 6d)recfen.

ba fte jebod^ fanben, ba6 iä) mirflid) meine 9}^ög(ic^feit

t^at unb nidjt fd)nelIert)ormärt§ fommenbnnte, erleid)terteii

fit meine ßaft, inbem fte t)erfd)iebene ^egeuftänbc ab^

nal^men unb im ©d^nee cergruben.

^6) mcibe nie ba§ ®efü{)l ber (£rle[d)teritng Der«

öcffen, meld)e§ über midj !am, aU für bie 31ad)t $att

gemad)t mürbe, fold^e Di)lübigfeit !)arte idft nod) nie

empfunbcn. '^er arme ^nabe, mein {ewiger ®efäl)rte in
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bei; (^efangenf^aft war nid)t Keffer baran, et tüat ein

5hanfeT, ber ^ergfran! war, unb gu fold) anftrengenbei;

^xbtit gängltcf) imfä!)ig. ^ä) luoHte tt)n tröften xmb

unteifiaTten, aber bie§ t)erboten bie Qnbiauer. 2ßir

mirben forgfältig übermai^t unb beobad)tct, xuib {ebel

SBort ober S3Ii(J legten fie aU 6tgnal gu einem glud;t«»

plan au§.

Unfer ^u^eplafe für bie !Raä)t war eine fleinc

^lr){!()ütte, rceldde am Ufer be6 gluffe§ lag unb mafir*

fdjeinllcl) frül)er einmal oon Jägern bemol^nt roorben mar.

^ie Qnbianer maren in i^rer SBeife üiel freunblicbex

gegen nn§ gemorben, inbem fie un§ mdjt allein eine

leibltdie 5Dlal)(§eit von gebratenem ^leifci), fonbern unS

aud) geflatteten, am geuer jn ftfeen, melcl)e§ nn§ bie

gröfete (Srquidung gemährte, ^er ^amin na!)m ba?

ganje @nbe be§ ©ebänbe§ ein unb mar mit großen

|)0l5flö^en angefüllt; ber i^interfte am ©nbe mar fo fdjmet,

bafe gmei bi§ brei 3}länner i'^re Gräfte mit |)ebeln

anraenben mußten, um i^n ^erumjubringen. Ueber biefem

geuer mürben bie D}locaffin§ unb S3einleber ber gansen

föefellfd)aft pm trodnen aufge!)öngt.

^tü^n unb aUtn anbern 2lnne^mlid)feiten, aufeet

benen , bie un^ ba§ ^Jeuer gemährte, I)atten mir bereits

lange y^txt Sebemot)l gefagt, bod) lag ein Raufen geUe

in einei @.de, id) midelte mid) in ein§ berfelben unb

fd)lief feft auf bem gufeboben ein,

2lm nöd)ften Xage betrug unfere Oieife sraölf

9}leilen: mä^renb ber SRad)t mar Sc&nee gefallen, unb
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ba berfelbe nod; wciä) luar, lüurbe uivfer gortfommert

nod) fdjiöieriger, al§ frul^er. -^ei jebem Sd)xitt fü^^ltc

i(J), all ob meine güße üom ®ife unb üon hm Si^nee-

fhimpen an ben 33obeu gefettet tüären, unb al§ bie

Ufer be§ gluffe» weiter äuxüdtraten, peilte fid) nocf) ba§

©efiit)I ber (Entmutigung gu unferen S3efc^iüerben ein.

2)er $un!t auf hm unfere klugen nadjbenfenb geriff)tet

waren, erfdjien nadj einer (Stunbe harter 5Irbeit faum

iiä^er, aU guDor. ®a§ :2anb fdjien fid) burc^ einen

unberedienbaren dtaum i)om gegenfeitigen Ufer ju entfernen,

unb 0, mt lange feinten wir un§ oergeblid) nacft bem

€nbe.

S)cr ^nabe granf fiel bi§ gur ^örpermitte in ein

Suftlod), wo er an ben 5lrmen l)ängen blieb, bi§ er

5erau§ gebogen werben fonnte. Unglüdtidier Sßeife nü^te

feine S3orfid)t gegen biefe (SJefal)r, unb wir waren gezwungen

ein S3ab ober ba§ (Ertrinfen gu ri^fieren, ha bie Qnbianer

un§ unbarmherzig nötigten, üoranguge^en unb Ijiergu

würben fie wa^rfdieinlii^ ebenfo wol)l au^3 SBequemlidifeii,

aU burd) bie ©efa^r üeranlagt, benn guerft mufete bod)

(Einer ben SBeg burd) ben unbetretenen ^äjnet bal)nen,

unb in ben großen 5lapfen ber 6d)neeljfc^u^e fanben bie

9lad)folgenben einen sienilid) bequemeren ^ang.

^ie Qnbianer beftimmten unferen 9)larfdj, je nad)*

bem fie ha^ (Ei§ fii^er glaubten, bod) nniBten wir in

ber golge üiele Umwege niad)en. SBa^renb bc» 5tac^-

mittag^ er^ob fid) ein (Sdineefturm, ber un§ bireft in»

(5Jeficf)t fi^lug, ein Drcan entftanb, wir fonnten un§ faum
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weiter aU ^i>d)ften§ ^e^ii 3)arb gegenfeilig erfennen unb

ber (Sturm gab bem @djiiee, biird^ beu luir raaten mußten,

beu älnfdjeiu eiiie§ roogeubeu 9}kere§. 3ebeu Slugenblicf

t)om Sßinbe umljergeraürfen, brachten bie iin§ umgebenben

6c()ueetx)oIfeu einen S^^f^«^^^ förmlicher (grfd)öpfung in

mir lierüor.

5lm Slbeiib erreidjten mir bie 8pifee eine§ |)ügel§,

5U beffen güfeeii ba§ S^ibianerborf lag. llnfere Qnbianer

fliegen, fobalb fie iljreu ©eburt^ort erblicften, ein mi(be§,

burd)bringenbe§ ©efc[)rei au^3, melrf)e§ t)m ©tnmo^nern

unfere 5(nfiiiift melbete. ©ie brängten fid) al§balb in großer

3a^I um un§ !)er unb fal;en fo milb unb fc^recfüdj au§,

ha^ \d) aufjerovbentlicl) erfd)i'ecft mar. Qd) i^atte furdjt=

bare ©efc^idjten geprt, über &t\ai)xm unb @d)redniffe

bie i^re (befangnen ju befte!)en !)atten. ®ennod) mürben

un§ biefe .^peimfui^ungen eripart. 3)Mnner, äöeiber unb

^inber fc()ieuen un0 fogar mel;r aU ©egenftanb ber

9leugter, al§ be§ §affe^S unb ber ^o§!)ett §u betradjten.

Sie liefen um un6 ^er, jubelten unb jaud)-3teu, mäljrenb

bie S>ermegenfteu gang na^e Ijcran famen, um unfere

§änbe, ^(eiber, §aare unb unfere ^efidjtcr mit ber

größten Sorgfalt gu prüfen. ®a§ Olefuliat biefer g^rüfung

fi'^ien äufricbenflellenb, ha furg barauf meljrere von

il^nen unter an^altenbem ©elädjter einen förmlidjen

gubel ertönen ließen.

®*<3Uf»3nbtan«;
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^iirg batauf erfii!)T id), bafe metji |^etr gu h^m

5Dllffagua Stamme ber Qnbianer gel)örte, bem DieHetiä)!

am meiügfteii iiitereffanten oon atten Stämmen biefeS

93oIfe§, fomol)! in Segug mif il)re geifligen, mte förper*

liefen ©aben. ®ie OJlänner waun meiften§ von üeiner

5iatur mit xot)en, abfc^rerfenben ^ügen — bie Stirn

niebxig imb sunicEfallenb, bie Dl)ren groß unb abfte"^enb,

bie Singen blitfen nai^ bcn Si^Iäfen l^in, fc^Iangenä|)nlid),

bie S3acienfnod}en :&erüorragenb, bie 3lafe lang unb ftai^,

bie Sflafenlöctier fe'^r rnnb, bie ^innbaifen Iieroorftel^eub,

maffen^aft unb brutal, \>a?:> ©ange mit einem SluSbrud

pon Sßilbljeit unb fiiller e'ntfdj[offen!)eit, bie Säfine grofe

von blenbenber Sßeifee.

S)o(^ U\tef)t in ber Haltung beiber (Befd)Iedötet ein

großer lXnterfd)ieb.

®ie Sippen ber grauen finb PolTer, bie .^innbaifen

meniger 5ert)orfte^enb unb i^r Sädjeln gemütli^ unb

Qugenc^m. ®ie grauen finb sngleicij ein Iuftige§ Bölfdien

unb t^r beftänbigeg 2ad]m unb Sdjiual^en bilben einen

merfmürbigen :^ontraft gegen bie eiferne (5^[eid)giltig!eit

tl;rer finfteren ©atten. Sie umgaben mid) pon aUen

Seiten unb unter ©eläc^ter unb bem fiärm itire§ ©efpröiiiS,
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bem ©efdjrei her ^mhn iinb \icm S3eT(en ber §unbe

mürbe id) iit ba§ ®orf geleitet. 2)te§ lüar nur eine

6ammluni] von §ülten an ber ©renje etne§ (Eebern*

fnmpfe§ unb in ber 9^äl)e eine§ 6ee§, ben bic Qnbtaner

Umplia nannten, ^in menig raeiter befanb ftcl; eine

5l"^üntpflan5nng, luorau^ bie ijrauen fiel) guten 3^icfer

machten. OJIein $err, ber hlrglid) feine grau nerloren,

nal;in mid) nx feinen 2Bign)aui mit ber ^bfic^it, ha^ ic^

tl^re (Stelle einnehmen follte. ^ä) raar aber baniit nid^t

einnerftauben, obgleich iä^ gern baretn niilfigte, feine

'Speifen 5U bereiten nnö htn SBigiuam in Drbnung §u

I)alten. S)er Qubianer iditen bamit aufrieben, er nerfolgtc

mid) ineber mit 2lufmerffam!eit, nod) geftattete er bie§

Itnberen. (St fdjien §u glauben, \)ai bie Qtit m\ä) mit

t^rer ^tbm^mt ife auSfiJ^nen unb id^ alsbann gern feine

grau raerben mürbe, ^d^ fanb mehrere rocifee (Siefangene,

jebod) alle§ Äinber, hit in ben Stamm aufgenommen

morbcn, unb unter t>en fte umgebenben (£tnf(üffen balb

alle 6pur ber (Eiüilifation üerloren.

3d) ujarb beftänbig oon ben grauen befnd)t, bie

mir Unterrtd^t in aU ben oerfdjiebenen fünften beä

^orbmad)en6, ^Perlftidercien auf 2)bcaffiu§ unb ^^ein»

td)ienen, S3ogenfd)ni^en, unb in ber 5lnfertigung non

taufenb fleinen (Bä)mud\aä)tn gaben, raeldje ben Qnbianeru

foüiel 33ergnügen geraä^ren. (S§ ift gemife, 'öa^ id) feine

fe^r fähige 6d)ü(erin mar, meine (SJebanfen maren gu

fe^r mit anbereu S)ingen unb ©cenen Befd)äftigt, id)

^otte meine ^eimat nW tiergeffen, obgfeii^ biefelbc



je^t ein 5Ifcf)eu!^aufen lüar. ^eiu %a^ pergittg; an bem

xä) nicljt über irgenb einen glnc^tplan na(i)bad)te, aber

id) innfete, baß ber (5:rfoIg biefe§ pane§ gänglid) baoon

übt)ing, bafe id) tl^at, aU ob id) mit meiner Sage

aufrieben fei. Qd) fonntc nid)t§ l^un, mä^renb id) eifrig

beraad)! unb beü6ad)tet mürbe. Salb fanb id) ba§ bie

i^Infii^rer unb Hauptmänner rom Stamme abmefenb unb

auf 33eute ausgesogen maren. ^ä) ermittelte gugleid),

ba6 füblid)e ©miffäre bei itinen geiuefen, nm fie jur

Diebedton gegen bie ^bereinigten ^Btaattn aufsureisen,

©efd)enfe uon ^"eden, glinten, 3}hmition unb ZcM(f

maren unter il)nen nerteilt mürben, non ben 3Igenren

^efferfon ®ain§'S, h^n man fie aU t()ren grofseu ^atcr

titulieren gelel)rt I)atte. 6ie I)atten anfeerbeni niele

Dlcrgeruiffc megen ber .gi^^J^ii^^Ö ^^)^^^ '^a\)x^^^1:)aiit

erfal)ren, I)ier5u !am nod), bafe bie an ben ^Uxnscn

ftatiouierten ^I^ruppen surüdgeäogen maren unb i{)n^'»

baburd) eine günftige (Belegenl)cit jur Dieuolte gegeben

marb. Qd) glaube, ha^ e§ bie erfte ^h\xä)t ber Qnbianer

mar, il)re (befangenen aU ©eifeeln p I)alten, inbem fie

für biefelbcn ein Söfcgelb von bereu S3enüanbten unb

greunben forberten unb ba il)ncn bie§ nid)t gelang,

mürbe il)re 2ßut angeftad)elt unb bc§I)arb peinigten fie

il)re Dpfer mit ber gröfeten Brutalität.

(Erft mäl)renb be§ 0}ionat§ gebruar brad)ten bie

Subianer einen jungen 3)lann ein, einen befangenen, 'ütn

i^ fofort al§ alten greunb unb ^ad)hat erfannte unb

ba§ (Erfennen mar gegenfeitig, benn obgleid) mir beib?



(Befangene luarcii, fo mai hoä) feiner von un§ betben

Iilinb. 5InJ3erbem würbe td) meniger eifrig Beraadit aU
frii()er, imb luenn mein ßerr abiuefenb wat, uias oft

norfani, Tjatten nur genng-®elegenljett §ur äiif^^nntcn^

fünft unb ä3e|prec[)iing.

2lnd) luar ein jnngey 2}iäbdjcn ba von fünf^cftn

S'iiljren, eine IjalbWiitige nnb maljrljafte (Sd)önl)eit, beren

i^eben§gefd)idjte ebenfo intercffant aU \l)x 3(nblid nun-.

(Sie mar ^Ibfoinniling be^ Unglücfg nnb tf)r ä^ater

erlrunfen, inbeni er beim S-ifujcii auf einem bcr oberen

Seen bnrd) ha^$ ®iö brad}. Sljre -9}(Utter, eine ßanabierin,

cbenjo mutig unb breift, ab3 ^in dJlann, mar iljm gur

^iUfe geeilt, bod) nidjt fettig genug um i^n gu retten,

obgleid) e^ i^r gelang htn Ä'örper micbcr gu erlangen.

Sie ftarb au§ (^ram unb ^ntfeijen, unb iljr neugeborene^

^inb nerblieb untel* ber^^flege ber^djiuefterbe^^IjemanneS.

^ie abeigläubifd)en Qnbianer Ijalten hie Seele eine§

(Ertrunfencn für ucrfludjt, unb biefem ^Uauben gemäfs barf

er nid)t bieglücflidjenSagbgrünbe berllnfterblidjen betreten.

Sm Gegenteil glaubt man, bafe fein (^eift auf bem See

ober %hi\]c umqelje, mo er fein ^Ztbtn Derlor. Sein

Körper mirb auf einer Qnfel oerfd^arrt, iueld)e bie .^nbiauer

niemals pafficren, oI;ne einen f(einen ^^eil Dla^rung,

93hinitiou, %abad für feinen Dermeintlidjen 33ebarf iüxM=

äulüffen. Seine ^inber ftnb befonberS unglüdlid), unb nur

lüenige nerbinbeii fid) mittig mit hen grauen ber gamilie

in ber gurd)t, ha^ ein S:eit üöu be0 55ater§ glud) fie

treffen fönnte.
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„®te)e arme Söetfc ^lelt fid) gettjö^itlicf) oon bcn

UeBrigen entfernt, fc^Iofe fid) nie beni S^ergnügen t!)rer

2(Iter§tjefä^rien an unb fd)ien fo gänglid) üerlaffen unb

eiufam äu fein, bofe ftd) mein ^er^ i^r nnmiöfürlid)

jnmanbte unb gmifdjcn un§ eine l)erglid)e (5i)mpatte unb

Zuneigung beftanb. Q^re QixQt waren fein unb regel*

uiäfeig/ i^T^ ^efidjt ODal, unb itjue grofeen, bun!(en,

IieI)Iid)en Singen düU 3ö^tlid)feit unb 33erftanb, obgletdj

fun!elnb unb fc^eu raie bie eine^3 [)ie^e§. 3^re ©efidjt^S-

färbe mar tin ^eHeS ^raun, bie Sippen unb SBangen

pradjtüott rot, mä^renb i^re 3'^^)^^^ ^n blenbenber SSeifee

erglänzten. Q^re glgur mar !(eln, i^re ©.lieber doU

unb fdjön gerunbet, $änbe unb güße ^art unb Mt^ fo

gra^iö^ unb elaftifd). 3n filtern mar fie ein ^errlid)e^5

.^Inb ber 91atur nnh i^r Sflame Bebeutete tu bcr inbianifdjcii

6prattie fo üiel ül§ „gefrorene^ SBaffer/'

3Bir befucl)ten un§ oft gegenfeitig unb fi^Iiefeiu^

fd)Iug fie iftre SBo!)nung gänslii^ in ber $ütte meiue^o

$errn auf. ^d) oertraute i^r ba§ (^el)eimni§ meiner

2lbftc^t, ju entflie'^en, an unb obgleid) fie bei bem

(äebanfen bc§ @d)eiben§ Bitter meinte, tjerfuc^te fte e^

bo(^ md)t, mir bie§ aBauraten. ©ie uerfprad) fogar,

un§ aUe in iljrer ^aä)t fte^enbe §ülfe ^n oerlei^en,

benn e§ mar Bereite aBgemad)t, bafe ber üor^er ermähnte

iunge 2)lann, 91amen§ §iram Soljufon, midj Begleiten

foHtc.

(Sr mar ein tapferer, fräftiger junger Mann, üoft-

ftänbig Befannt mit bem ©!)arafter ber gnbianer unb an
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ba§ Seben in ber SBitbnig, foraie au ^agbabenteuer

getüö!)nt. (^ ^attt Icingere 3elt am oberen SJliffaurt

untei' ben ©tämmen ber (SdiTüargfiifeler unb ^affiiiabier

gelebt. ®a er iDufete, bafe imgead)tet bex sa^Irei(i)eit

5>erträge swifcf)en biefen (Stämmen unh ber g^eberal*

^l^egienuig eine geinbfd^aft Dorlierrfdjte, moburcf) bie

G^efa^r be§ 9^eifen§ in biefen [Regionen bebentenb üerme^rt

irurbe, fo riet er baju, ha^ mir eine füböftlitfie 9?icf)tung

einfdjiagen foHten, um momöglid) hk 5lnfieblungen ber

ar^Mfeen am gjiinnefota gluffe ju erreidjen. —
(^§ mar im. S3eginn be§ grüf)ja!)ry, aI0 ba§ gan^e

Snbianerborf in bie gröfete ^eftürjung üerfetit mürbe.

^in S^orläufer ber 6toujr Station mar mit ber ^ladjridjt

angelangt, bafe ein 55)ctad)ement ^ruppe^ ber SSereinigten«'

(Staaten auf bem 3Eege mar, um alle (Stämme, bie bei

bem !iir§Iic^en ^luybrud) beteiligt maren, p beftrafen unb

bie 2lu§Iieferunc\ aller (S^efangenen, fogar obne ßöfegelb,

^n verlangen.

^§> ift nicfieidjt nidjt am pa^e, menn man fagte,

ha^ bie S^xbianer geiglinge finb, bennoc^ aber fiird)teten

fie eine feinblidje ©emonftration regulärer 5lruppen

me^r aU aUeS anbere. (S§ marb fofort S^iat gehalten,

mobei 3}lönner, SBeiber unb ^inber fc^reienb unb ^eulenb

um^er rannten. EDIelirere rieten bagii, bie befangenen

3U toten unb aHe STdtbeteiligung an ben ©emaltt!)aten

3u leugnen; anbere erflärten, bafe bie§ nti^t xatfam fei.

Tlan fd)Iug bann vox, bafe ba0 gange ^orf budjftäblic^
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auf bie 2Banberfd}aft x3el)e]i iiiib ficij nncli einem anberit

Drt entfernen fofite.

dMt nnau§fprecf)licl)em Kummer ncriia'^m icf) biefe

23eftimnunig nnb BefcIjloB fogleicl), menn niöglid), äu

entf(ie!)Gn. G'Ijc ic^ fie auf it}xex 2öeiterreife bec^Ieitet

I)ätte, mtrbe icl) lieber ben ^ob üorgegogen l)aben.

Stf) njufeteinftiuftmäfeig, baf^furdjtbnre^djiDieriöfetten

pi befiegen maren, um burclj bie milben nnb unerforfcfjten

^)egenben §u gelangen, meldje non gtüffen, 6een unb

Sälbern burdjjogen, anfangt mit 6d)nee bebeclt unb

bei (Eintritt be-S marnien SBetter§ fo überfcljmemmt unb

Dcrjumpft waren, ha^^ eine g^uin'eife unenblidje .^^efdjm erben

uerurfudjte. ®ie§ mar aber nidjt alfe§: bie C^3ier,

6orglofig!eit unb gauKjeit ber 2)tänner X)erurfacl)teii bcii

grauen um fo größere a3efd)mcrben. SSenn eiwa, fei

e§ beim gifd}en ober Qagen, ungemöljnlid) große Vorräte

erbeutet mürben, fo oerfdjlangen fie OTe§ auf einmal,

anftatt, baß fie e§ mäßig genoffen unb einen S5orrat füi

fünftige, notmenbige gälle suriicflegten. 2)ie 3Silben,

nacf)bem fie fiel) mie eine ©djlange uoUgeftopft, mälgten

fid) gufammen unb nerblieben in biefem 3^if^^^^^^^ '^-^

(£rfd)Taffung bi§ fie burcf) neuen junger mieber 5ur

2^I)ätig!eit angereiht mürben.

S'di für meinen ^leit 1)qüc bcftanbig unter bem DJIangel

gefunber 9lal}rung %\i bulben, ba fid) bie SOlänner ftct-3

ben beften S!eil anmaßten, unb bie 5!nod)en iinh SIbfälle

ben grauen überließen. SDIitunter mar e§ fogar unmöglid),

geuer ansumadjen infolge ber S^äffe dou bem fdjmeljeuben
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6(^nec, TüOüoir ba§ 23efenrcl§ burcl)bruucjen war. (5^e-

lüö^nlic^ mar S^öHerei ober §uuger§not Dor'^aubeu unb

oft lüareu rair ein, gwei, ja felbft brei 5^age D^ne S^a'^rung.

'^ei füldjem DJcaiigel unterfucl)ten bie S^tbianer tl)rc

(^arberobe mit bem grüf3ten (Sifer, um gu befttmmeii,

melcl)eu ^eil fie am letd)teften eutbel)reu !onnten, unb bann

mußten üicUcidj t ein Ijalb nerfaulte§ iHeljfeH, ober ein paar alte

3L)tücaffin§ aufgeopfert werben, um itjren |)ungcr §u füllen.

®a ici) an foldi belifaten 9}la!)Iäeiten nicf)t teil*

neljmen fonnte, nod) mod)te, fo waren meine Seiben nidjt

fo fdjredlid), aB bie il}rtgen. $)ltemanb fami fid) bie

Dualen be§ ,S)unger§ üorftetteU; ber fie nid)t empfunben,

unb bei einem 3ßanberleBen, wie fie e§ je^t beaBfid)tigtcn,

mürben bie «Strapazen nod) burd) bie IXngemiJslieit über

bie ®auer berfelben erl)öl)t, burd) hk 2lrbeit unb Saften

beneu man fid) 5U biefem Qx^d §u unterstehen \)at, fo

wie burc^ bie ^inberniffe, mel(^e nur gu oft unfere beft

angelegten päne unb Slnftrengungen getftörten. ®urc^

biefe traurige ©rfa!)rung fanb id), bafe junger ntd)t

üEein ben ^'Örper fd)mäd)t, fonbern anäj hm ^etft lä^mt,

tro| aller Inftxengungen, bte§ gu t)erl)tnbern. DftmaB

üerlor m.etn 9}lagen feine 5>erbauung§fraft in foId)em

(^rabe, ba^ er feine ^ff{id)t nur unter Sd)mer§ unb

ainftrengung mieber erfüfien fonnte. 9}lel)r al§ einmal

mar id) t)or junger fo erfd)i3pft, bafe, menu bie 33orfe'^ung

mir irgenb eUm^ in ben 2Beg warf, mein EOlagen nur

ben fleinften %t\i baoon vertragen fonnte, ol^ne beu

fd)re(flid)ften (Sdjmers gu empfinben.
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2)a bie glitten her ^ttbianer, ttfe t^re ^anot',

t)on Rauten gcmad^t unb fcf)r leiö^t unb tragbar ftttb,

fo it3ar ber 5Ju§5ug eiue^ gaitäen ^orfe§ in biefer

23cjiel)mig fein fo grofeeä Hnterne!)men. 2)iefe 2BoI)n*

ftätteu lüaren einanber fo gleid), bafe bie ^efd^reibung

einer einzelnen für aUt gilt, ^ie meine§ $errn luaren

ooal, ungefähr fünfäe'^n ^-ufe lang, äeljn gu& breit in

ber 2}lttte, unb act)t gufe an jcbein (Snbe. ®ie .5>iit^<^

mar ein paar 3^^ eingegraben, bie ©älfte be§ gufeboi)eu§

mit .t)änten hthtdt, inelcfie aU ©itjc unb Letten für bie

gamilic bienten. Qn ber 3Jlitte ber anberen |)älfte mar

an 9taum uon üier ^ufe breite au§gepblt. ®ie§ luar

ber einzige pa^ luo ein au^getuac^fener 3}Mnn aufrerf)t

fielen fonnte. ©ie eine 6eite bilbete ber §erb. ®ie

Sl!)ür an bem einen (Enbe be§ |)aufe§ war ungefähr brei

gufe t)od) unb giüei gufe breit, unb beftanb eingig an^

einem S^or^^ang non^äuten, meI(J)er gu bem breifacfienS^eti

cine§ genflers, tim^ 9?au(^fange§ unb einer ^§ür biente.

^ie §üüe, ba§ Sleufeere ber ^ütU, mar auf (Stangen

cuSgefpannt, unb beren untere (Snben tu ber (£rbe

befefttgt, roä^renb hie oberen ^äiXtt an einem bogen*

artig gefrümmten 'Btod gefdinürt mürbem Eßenn bie

|)äufer abgenommen mürben, entfernte man bie f)üi(c.

®te ©taugen mürben au§ ber (£rbe gebogen unb alle^

feft gufammen gefdniürt. 3)iitunter marcn 6d)lttten be*

reit, morauf ha^ ©ange aufgetürmt mürbe, mit Xiipfen,

^effeln, ^Pfannen, ^anoe^ unb benienigen 5)hinbo ^uber*

unb 5tabaf§=$ßorraten, bie fie suföllig an ber §anb f)atim.
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3u anbeten 3^^^^^ mufete ha^ gan^e Q^epäd üon ben

SBeibern, ^Jlcibc^en unb $)unben, unter benen e§ bann gleid)«

niäfeig üertellt niitrbe, auf bem dtMtn getragen werben.

®a iclj luol}! lüufete, bafe id) nieine§ §errn 3^^^

mit bem gangen Qn'^alt unb Küchengerät, it)eld)e§ e§

entljielt, ju tragen '^atte, ober ben 6i^(itten siet^en ntußte,

fo befcijlo^ icf), nocl) in berfelben 3flad)t §u entfliegen,

obgleich ic^ mirfllclö ^atb oertjungert unb beinahe nacTt

mar. Qä) l^atte noc^ nic^t gelernt, bte in biefer Sa^re?*

seit uon ben Qnbianern gebrauc[)ten .f>irfcf) feile p^u*

bereiten, unb fetbft menn b(e-3 ber %aU, fo mar e§ noct)

5meifelf)aft, ob mein §err mir bie §äute gegeben ^aben

mürbe, ba er ie|t fcI)on erzürnt umr, bafe ic^ e§ ftanb*

!)aft oermeigert ^atte, feine grau gu werben; man(^mal

fd)ien e§ mir fogar, aU ob er hann eine greube fanb,

mict) aller 33efcljmerben unb S3efd)impfungen §u unter»

merfen. ®ie einsige Kleibung, bie er mir geftattetc,

I^eftanb in feinen alten abgetragenen Satten unb einer

'3)ecfe, bie feinem l^unbe fo lange jum £ager gebleut

tjatte, bi§ berfelbe Franf gemorben unb geftorbeu mar

SBö^renb meinet ^-lufentl^alte^ unter ben Subianern

^aite ic^ gufäUig eine fleine Deffnung an ber ©eite

eines ,^ügel§ entbedt, meldje ungefä'^r mt Ü)leile oon

bem ^orfe entfernt, ftdi an bem Ufer be5 6ee§ entlang

erfkedte. S)iefe Deffnung ^aiU Ul) fofort betreten unb

auf ^önben unb güfeen meitcrfriedienb, fanb iä), bafe

fie fid) §u einem ^aume pou bebeutenber 3lu§bel)nung per*

gröfeerte. Sd)marüb8r^eugt,ba6bie,3nbianert'^r53orbanben«
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fein lüdjt faimteit, ha id) fie nie bauonfprecljentjörte, htü)aih

tarn \d) auf ben ©ebanfen, mid) ^ier ein paar %aqe gu rerbergen,

Vx^ bie ^i^e ber 2>erfoIgiing nai^gelaffen ^al^tn lüücbe.

3o!)nfon rcar Ijiermit jebocl) nicijt eint?erftanben.

„2Bir lüürbeu ^ler gemife aufgefiinben inib nneber

gefangen werben/' fagte er, „nnb in biefent gälte. nnfere

Seiben wod) um t)iele§ üergröBern."

^d) fonnte nidjt begreifen, luie ba§ in '^egug auf

mic^ ber %aii fein !önnte, unb fagte il)m, bafe mein

®ntfcf)Iu6 feft ftelje, biefe S^ladjt nod) §u entf(teT}cn.

(^lüdlidjer SBeife bradjte mein ©err mäfjrenb be§

S]adnuittag§ einen ^irfdj mit, unb ba id) iijn 5U5ubereiten

Iiatte, trug id) (Sorge, mir ein grofecy BtM havon an5u=

eignen. 3c^ naf)m aufeerbem ©peere, ^^feilfpil"5en, gifdj-

angeln, ein D}kffer, ein ^eil, einen SIpparat guin gcuer-

anmadjen unb me^rere§ 2(nbere, uon bem id) glaubte, bafe

e§ mir auf meiner langen D^eife nülüidj fein fonnte.

2Im S3eginn be§ ^ladjmittag^ trat ein 6übminb ein,

nieldien bie J^nbianer aU einen Vorläufer be§ '^I)aumettery

erflärten, unb bie§ mar e§ gerabe, ma§ fie fürdjteten,

ba ha^ %1)autn iljren SSonberpIänen I)inberlid) mar.

gu greid)er geit fani ein S3ote non bem 6tour=Stamme

mit bec 91adjricf)t, baß melirere .f)äuptlinge unb Slnfü^ver,

meldje bei ber ^Uifdiludjtung ber äöeißen bie D?äbeT^^füI)ror

gemefen, gefangen genommen, nor ein ^rieg§gerid}t uiib

(Siüilgeridjt geftellt unb gum Xobe burd) ben (Strang

verurteilt morben maren. (^r behauptete aufeerbem, ha^

bie SfJegierunggbeprben alle 2lnftrengungen mactiten..
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um bieienitjen, raeldje bei biefeii SJeibredjeu beteiliöt

Toaren, ju ev.iuttetii unb dngufaiigeii.

-i)iefe 0iaci)rtd)teu üerfemeit fie aufiS S^eue in

(Erregung, unb obgleidj e^ fuicl)tbai' regnete unb afle^

butc^näfet luar, nniTben bie ^Vorbereitungen mit ber größten

©djuelligfeit getroffen. Oie Ijatten üorftd}tiger SBeife eine

flciiie Partie norau§gefd)i(!t, um ben 2öeg gu bahnen

unb SU ermitteln, ob fic^ auf it)rem beabfidjtigten SBege

feine ©efat)ren unb $)inbcrniffe befanben. 6ie fürdjteten

natürlid) bie wd^tn Mänmx, benn i^r ganae^ ^efpräc^

begog \\ä) auf bereu ^ad)t unb (S^raufamfeiten. Sc§

I)örte mie Einige uorfdjlugeU; eine Deputation an bie

SBeifeen ab^ufenben iinh bereu 9lad)fid)t unb ^rieben gu

erflef)en. SSenige 3)(inuten I;errfd)te tiefe 8tilfe, al§ ein

alter aditgigiä^riger |)äuptling feine (Stimme uiifebiEigeul)

crI)ob unb ungefätjr goIgenbe^3 fagtc:

„3d) bin für ben ^rieg, ^rieg bi§ pm S^Ieffer!

Witm^ gtinte trifft gut, mein ^omaljamf ift fdjarf! Qd)

l)alt Stiele in meinen iüngeren Sagen ffalpiert; id) fann

uod)''me^r ffalpieren! 2ßciße 9}länner finb grof3e Siigner!

SBeifee 3)^änner fi^ießen Su^ianer ebenfo mie ^irfdie!

QT^eif^e 3}iänner feljen grau m\t> fd^iefeen fie gleid) nieber!

Sd)ie6en 5!inber ebenfo mie ^afeii! Sdj bin nid)t mie

meißer OJlann, meiner Tlami nidjt mie icf)!"

2IB er geenbet, bcflagte fic^ ein anberer Häuptling:

„(Einft ^atte ic^ einen ©o^n/' fprad) er, „ber ein brauer

2lnfü!)rer mar unb fo gut gegen feinen alten S3ater unb

^ihittermat, ha^ er 2Bilb für fie jagte jur ©peife; eine^
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^Qge0 luar er auf ber |)irfd)jagb imb bte g-Itnte beS

luetfeen SDIanne^ tötete ifin; bie 3^acl)t fam, et fe^rte

nid)t junicf, feine 3}^Htter foimte tiidjt fd)Iafen imb ging

be§t)alb, i^ren ©oI;n ju fnd)en. @ie folgte feiner 6put

nod) langem SSeg bnrd) bicfeS ©ebüfii) — qI§ ber Xag

onbradi, raaren DJlutter unb 6o!)n bo^in unb ber Häuptling

blieb allein; er ging um grau unb .Qinb gu fud)en, er

fanb fte beibe tot.

©ie J!ugel bei TOcifeen OJ^annel :^atte i!)re ^^nift

burcl;bql)rt, bei ti^eifeen OJlamteö 9Jieffer :^atte i^^** ^öpfe

ffalpiert. gorberl be§!)alb nidjt von mir, ba& id) .lebeu

mit ben SBeifeen mad^e."
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Q5§ voat Ibema^e SD^tttetnad)! üorübcr, aU fxä) bet

Jug in 3)latfd)16ereitfdjQft fefete. ^ie ^aä)i wax jel)r

bunfel unb ba ein ftarfer Diegen fiel, fo fonnten mx bie

g^acfcln nid)t Braud)en. (£§ luav üöHig unmöglid), irgeitb

etrüaS äu fet)en, bagegeu war ba§ ©eräufd) ber fremb*

artigen S^öne, ba§ (Bei^eni, ©efi^rel, ^^iubergeauarr imb

|)unbcgeBeII röllfg Betäubenb. Qn i'^re $elge unb ^ecfcn

gepUt unb bcn größten ©ruft unb (S^elaffenlieit Bewaöreub,

fd)ritten hie 97iänner voran unb bie SSeiber unb ^inber

mit bcni ©epäd bilbeten ben S^ladjirab. Wtxm greuubiii,

bie SSaife, I^atte fid) erboten meinen (Bd)Iitten gu gießen

unb td) mußte, baß man mtd) in ber ^un!ell)eit

unmßglid) oermtffen merbe. ^^

©ennod^ bIteB iä] ntd)t ot)ne fd)Itmme Stl^nungen

^nx^d unb liefe bie ©efellfd^aft röran, btc mid^ je|t im

SSoibe prödltefe.

3n meinem (Eifer, gu entflie'fien, Ijaitt tc^ !aum auf

btc taufenb (liefa^ren geredjuet, meiere mic^ umgeben

mürben, menn iä) erft auf mid) aUetn angemiefen mar.

Sefet iebod) bemöftigte mtd) beinahe bie Uebergeugung

baüon — bie§ bauerte aber nur einen Slugenbltd. Qc^

cmpfanb, bafe \ä) in ben Rauben eine§ aIImQd)tigcn
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S3efd^ü^cr§ fei, bcr fclbft bie I}ungrigflen dlaben fpetfl,

uiib beeljalb neiiicfe id) niid) auf i^n unb gtDeifelte ni$t,

bafe er mtd) fid;er 511 ineiucu g^reimben imM Bringen inetbc.

SBon meinem 93]itgefangenen Qo'^nfon luufete id) ^iä)t^.

gmei ^age maren rergangen fett id) il)n gefe^en I^attc.

3d) fonnte ntd)t üor bem 9}türgen unb ülelleid)t bann

uüd) nid)t uermiBt mcrben, bennodj mar id) fidjer, ba&

er, fobalb er meine ölbmefenljeit cntbedte, mid) in bet

§üt)Ie fudjen mürbe, ^ort befdjlofe id) me'^rere ^agc

3U bleiben. 2Iber bie erftc (Sc^mierigfeit mar, ha^in ju

gelangen unb in ber ©unfel^eit mar id) meine§ 2Bege§

nid)t gemife.

®a§ ©rfte, ma§ auf meiner einfamen SSanberung

in ben 2Beg fam, mar ein großer 33aumftamm. Qd)

erinnerte mtd), il)n guüor gefeljen 3U "^aben unb mufete,

bafe er '^o^l mar. |)icr fd)Iug Id) menigften§ für bie

91a^t ein Ubhaä) gegen hen 6turm auf. 3c^ Iroc^

l)inein unb ung.ead)tet meiner Slufregung nnh 5lngft fd^Iief

iä) balb ein.

2II§ id) nun am näd)ften !0lorgen ermad)te, fd)ien

bie 6önne, unb ba ba§ SBetter fi^ aud) gemilbert l^atii,

mar e§ mirflid) angene!)m. Qd) empfanb, bcife bie größte

S5orfid)t notmenbig mar, ba immer ^Tcad^jügler prüd=

blieben, um bie ^rud)ftücie pfammen gu fud)en, bie

cntmeber uerloren ober uergeffen maren. ^ei biefen»

2lu§marfd) fdjien jebod) bie gurc^t vor hty rm%in

Tlänmxn i^nen allen h^n SSunfd) gum 3?fvilableiben

geuommeu gu I)aben. (£I)e iä) ^inau§ fa^, Iaufd)te iä)
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üufmcrffam; fein Slon mar gu 1)öxm, aU bic Stimme ha
Statut, ba§ tiefe (S^emurmel ber SBälber, ba^ entfernte ^oben

be§ SBafferfaHe^ unb ba§ S^^V^^^ einiger grül)ling§t)ügel.

^rmntigt burc^ bie 6tiIIe, waqk iä) meinen 35erfte(f

gu oerlaffen unb bemegte miä) mit sitternben (Scf)ritten

.Jaer |)ö!)Ie ju, tnbem i^ forgfältig um mid) ^tx hUdtt

unb erfc^raf, al0 ber 2Binb in ben S3äumen raufc^te,

mel(^e§ icf) irrtümlii^ für ba§ ^eflüfter üon 9)lenfd)en ^iclt.

®er 6(^nec mar gang üerfd^munben unb eine 9}lenge

fleiner S3äd)e, meldte in hm (See münbeten, raufd)te

fd)nell ba^in. ®a icf) mufete, bafe bie S^btaner im

2luffinben einer Spur gemanbt finb, betrat i^ fofort

ba§ SBaffer unb ging eine lange StrecEe barin entlang,

bi§ id| gule^t in ber ^cäl^e be§ (Eingangs ber ^ö^lt

:^erau§Iam; benn, nad&bem id) eintn langen Ummeg burdfe

ba§ ©eplg genommen, um mid) gu überzeugen, bafe t(^

nid^t 'bto'baä^tet merbe, fd)Ii(^ i(^ mid) t)orfi(^tig l^ineiti.

2j[IIe§ mar üoEftänbtg bunfcl unb^ bie falte ßuft

fdjüttelte miä) mie ein gieberfroft. Qä^ §atte aUe Tlaietu

allen gum geuermad)en, fürd)tete aber, fie gu benu^en,

meil bet ^aud^ üielleid)t meine geinbe lerbeifü^ren

fonnte. ^d) taftete um mid) l^er unb fanb einen fletnen

35Drrat oon 3)^unbi)orräten, ben id^ mir förmli(^ ab»

gehungert Ijatte, in ber 95orau§fid)t, bafe iä) \^n p^^t

braud)en merbe.

3(^ afe baoon fparfam, \)a iä) fooiel aU mögltd^

für fpätere gaUe gurüdbel)alten mollte. ^ä) blieb ii;

|>er flößte ben gangen 5tag mh bie 0lac^t, o^ne irgenl)
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Qemanb ju feficn, unb D6! tüic warb mir bte geit fo

lang, ^d) fonnte nidjt fdjiafeit, Batte nid)t§ 511 lefeii

ober fonft gur Unterhaltung unb meine (^ebanfen maren

tttdjt bte angenef)mften; bennod) aber mar id) auf bem

SBege §ur ^eimat unb gretljett. 3<^ fonnte nid)t ru^tg

auf bem $lage bleiben, mo td) mar unb be|d)(üB, meir^

fxiij mir fein ^inberni§ entgegen [teilte, meine 9(ei[e mtt

ober o:^ne ©efellfdjaft Qo^nfon^ am nädjften 3)iorgett

fortsufe^en.

21B ber SDIorgen fam, mar mein (Entfd)(uö uner^

fd)üttert unb. bie freunblidjen (5onnenfiraf)Ien, bie mit^

tn§ ®eftd)t blinften, belebten meinen 3)hit. Qd) fud)te

meine 35orräte gufammen, mit allem raa§ iä) in einem

SBünbel mitjunelimen beabfidjtigte unb trat bann in blc

frifdje £uft.

§ier ftanb ic^ me!)iere 3)linuten faufdjenb, aber^

fein ^on traf mein Dl)t, aufgenommen ba§ ©äufeln be§ _

SSinbe§ smifdjen ben 23äumen.

Qd) ging um ba§ Ufer be§ ©ee§, o^ne Qemanben

in erbflttfen unb'2(IIe§ fa^E) fo an^, xoit tdö e§ jule^t gefe!)en

'^aüt. & wax augenfdjeinlt^ S^tiemanb bort gemefen,

he^'f)aXb l)k'[i xd) an unb tnbem id) nad) ber ©onne -

bitdte, beredjuete id) im ©eifte ben SBeg, meldien »1^
cinfdyiagen mußte, um bie näd^fte D^ieberlaffung ber

SBeifeen gu erteilten. S^od)maI§ fd)aute id) ringsum,

um mid) ju überzeugen ob mir 0liemanb folge unb

bie§mal fa^ id) — ber $immel fte§ mir Bei — einen
^

^nbianer, 'titn id) fofort qU meinen $erni erfannte, Qc^ '
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formte trebcc |d)reieii, nocl) ü^ninäcl)ti(5 werben, foitbettt

flanb tüie üerfteinert üor ©djreifeu imb Sittje^en. (Er

fefirte mir ben 9?ücfcn 511 uiib liatte mid) offenbar nocl)

nii^t entbcdt; bod) mie lauge foiinte bie§ raaljreii? ®a§

qerhigfte ©eräiifd) mcmer)eit§ iinirbe feine Slufmerffamfeit

erregt l;abe]i, felbft, rüeiiit e0 nid)t lauter gcraefeu luä:^

al§ ha^ S^aufdjeu ber Blätter iinb ba^3 33red)eu eiue^

graeige^. 2)ort gu bleiben, tdo id) irar, luürbe lueiue

(Sntbecfung beftimmt bewirft l^aben, ebenfo luäre e§ mit

bcm SSerfud), nüä) §u üeibergeu, geu)efen. 2öa3 foEtc

tc^ tt)un?

2Bäl)renb id) fo uufd)lujTig uub erfdjtcdt baftaub,

tönte ein g-liutenfdnife burd^ ben SBulb nnb ber Qnbianer

ftiiräte nieber. ©ine ^ugel mar i^ui in ben ^opf ge*

brungen. SD^ne §u unterfudien ob greuub, ob g-einb in

ber $yiä^e fei, manbte iä;) mid) um luib enthob, ^ie

3ingft liel^ meinen ©djritten glügcl unb id) magte nidjt

einmal mtc^ umguldjauen, obgteid) mir eine 6ttmnie gu»

rief gu l^alten uub id) bafüge ©d)titte prte, bie mic^

uerfolgten.

(El)e ic^ bie .^ölile errcidjeu founte, gtui^ mit ber

2ltem an^ unb id) lel)ntc mid) gegen einen 33aum; um
mid) gu Italien, ^er Tlann fam :^eran unb fal) nitd)

mit einem 2lu§brud ftarfer Sleugier unb Ueberrafd)uug

an. (Sr fprad) freunbtid) gu mir, oerfid)erte mid), bafe

ic^ oon il)m md)t§ gu fürdjten l^ätte. unb frug, ob- tc^

ben 3»^iönern einftotjen fei. gc^ mar ron bem OTeit

3*
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fö fe'^r tt\ä)xtät, 'Da^ id) nid)t fprecfjen fomüt, aU et

feine fragen imb S?eteitetim9en inieber'öolte.

„S^r ))abt dl\d)ti> uon mir gu für(J)ten/' fagte et

ouf§ S'leue, „imb luemi tcf) ©iiclj irgenb etron^ Reifen

faim, roirb e§ mir grofee greiibe iiiacT)ni. ^pai biefetj^.

5teiifel l^ier aucf) ®iid) gefiid)t?" fuljr er fort, „ßafet

mt(^ Mo6 fein $QQr mitnehmen, b. Ij., menn 3^r uid)t§

gegen meine ©efellfd)aft einäumenben ^abt/'

Söci^renb er nad) bem ^a^e äuriid ging, lüo ber

tote Snbianet lag, rig er beffen ^opf&aut ab, efie id)

e0 l^inbern fonnte, mad)te ben Sogen sured)t nnb befeftigte
'

ble §ant hatan, ebenfo mie e§ bie ^nbianer gu t^un

Pflegen. Qdi fdjiog barüber meine 5lugen mit einem

®efii!)I üon ©fei unb ©ntfe^en.

„(Ebenfo mürbe er e§ mit mir gemadjt Ijabeii,

^atte et ©elegen!)eit bagn gehabt/' bemerfte er oh$ eine

5lrt (Sntfc^nlbigung; „bo(^ benfe iä), je eljer mir biefeii

Pa^ üetlaffen, nm fo beffer mirb e§ für nnS fein.

^kx^tx, Wlahaml" 3)lit biefen SBorten fd)Iiig er ben

2Beg in beii 2Ba{b ein.

2Bir gingen eine Sßeite in finfterem 6(^meigen

nebeneinanber, nnb id) 5^tte roKftanbig ß^elegen^eit bie

3üge unb 9)lanieren meinet S3eid)ü^er§ gu beobadjten.

(Er mar mit einem S^gbangug befleibet, melc^er feinet

atletif(j^en gorm gut i^a^te. (Er Ijattt eine römifdje

Dtafe mit feinen intelfigenten ä^^Ö^"' ^"^^ f^i^^ bidjte^.^

fiä^margeg $aar mar lum feiner tjo!)en unb breiten (Stirn

^inmeggefämmt. (Er bielt plöjlid) an, unb \\ä) ju mit
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weubcnb fprac5^ er, iubem er fein Stntli^ ooH gegen mt(^

Tiianbte:

„SSoljin n)üitfrf)t Q^r ^u gel)eu, iuugc grau?"

„Qrgenb wol)\n, tüo weiße SJIenfcfjeu finb/' autiuortete

id), „meine 3)hitter, meine ©cfjmefter unb meine ^^rüber

finb erfcT)Iagen; icf) bin gän^lid) ol)ne S^erraanbte, aber idj

I)ofic, bafe idj greunbe finben merbe, fobalb mein nnglüc!«=

iid)e^3 (5c|idfal be!annt mirb."

„^emife mirb bie§ ber gatt fein/' antm ortete bei

DJionn, „aber je^t bleibt einen 2(ugenbllc! §ier/' fu^r ei

fort, „Tjinter bem <B^attm be§ getfen§, bi§ ic^ ^urücf--

fe!)re."

„Söosu?" fnig \ä) unmiEüirlid).

„Um biefe Dlotl^aut su ptnnbern.

Hm i^n gu begraben?"

,,S^ein, geiüiö nid)t;,bie SSölfe mögen feine c^nodjcn

abnagen, idj frage nid)t§ barnad), aber er tiat feine

glinte unb fein 33eil, ma§ ,3f;r gerabe braud]t."

'^aM neigte er fid) unb fagte, fein 9kme jct SBebb

unb er !)abe fid) au§ ber^efangeufc^aft ber^nbiauer befreit.

Sd) banfte i^m für bie ^lufmerffamfeit, bie er mir

eimie^S, uerlurrg midj Ijinter bem gelfen unb umrteie

gebulbig auf (eine dtMMjx. 3n fel)r fur^er S^\t tarn

er mieber unbbrad^te bie^5>affen unbD}]unitionbevgefaI(ciieu

^rieger§. ®iefe gab er mir, inbem er mir riet, guten

?3hite§ SU fein unb biefelben, menn nötig, ^u meiner ®id)er*

l)eit §u gebraudjen.

3n biefem ^lima bauert ha^ ^auen mel)reie ^age>
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morauf fiel) bann eine um fo größere 5!älte einftellt.

S)er iiQitfte 9}iorgeu liefert itu§ ein ^etfpiel btcrDon.

(£§ begann ju fdjneien unb ber erft leife Söinb geftaltete

fiel) $n einem Drfan. Qn golge be§ Schneetreibens

fonnten mir mir ein paar Sdjritt t)or un§ fcljeit, wät)renb

ber 6turm un§ beina'^e nmrife. S)er 6c^nee log balb fo

tief, bafe ba§ ©e^en ebenfo mü^fam aU fcljmerjlid) mürbe.

''3tbh Wiuq vox, ha^ mir unter bem Sc^u^e eine§

Keinen ©ep^eJ unfere Sager auff(^Iügcn; id^ 1)aite

nid)t§ bagcgen, unb mö^renb mir unfere SSorbereititngeu

trafen, crfdiien plö^Iic^ eine Qnbianerin.

3Bir bereiteren iin^ gleich gum Singriff oor, fie gab

m\v jebod) burdj S^^i^^s^t in öerfte!)en, \>a"$ fxt ganj allein

unb un^ freunblii^ gefinnt fei.

S>ebb, ber teilmeife i^re, (Spraclie Derftanb, uerfidjerte

micl), bafe ic!) nid^tS gu fitri^ten Ijätte, unb qI§ fie un§

il)re C^aftfveunbfdjaft anbot, nahmen mir fie freubig an,

älMr folgten \\)x na^ einem milben ^Teile be§ Drte§,

entfernt r>on irgenb einer menfd)[id)en SBoIjuung, mo

eine fleinc |)ittte ftanb, in melc^er fie riele SJlonate

gang allein gemol)nt ^atk. 6ie er^aljlte mit rii^rcnber

tofalt bie Umftänbe, meiere fie genötitjt l^atten, in biefer

(Sinfamfeit 5U leben. Bit fagte, ha^ fie 5U bem SJ^o^a^oe-

Snbianern gehöre unb mä^renb eine§ IXeberfaKeS ber

6iouj, 1861 gefangen genommen mürbe. ®ie SBilben,

mie i^re ©emo^nl^eit ift, fdjlid)en ftc^ M ^ad)t nad)

ben Selten unb morbeten t)or il^rem 2lngefid)t i^^re ganje

gamilte, later, Sl'luttcr, SSrüber, 6d)meftern unb ©atten,
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lüä^tenb fie unb ein junges EDläbdjen üerfcijönt Blieben,

aber tn (SJefangenfdjaft gerieten. 3t)r einziges, nur ein

paar 3}?onate alte§ ^inb üerbarg fie In i^ren Kleibern,

aber als fie ben ^Ia§ erreicl)te tüo bie g^rauen waren,

lünrbe eS entbecft unb augenblicflicf) getötet.

®tefe neue ^raufamfeit f)atte fie beinalje um i[)ren

'^erftanb gebradjt unb fie fd)tt)ur einen I;eiligen ®ib, bei

ber erften (^elegenbeit gu entfüel)en nnb gu ifjrem (Stamuie

^urüdgnfeliren; aber bie große (Entfernung unb bie mu
Säpgen 23äd}e unb glüffe, W fie gu paffiercn ^attc

liefeen fte iljren SSeg rerlteren, unb ba ber äöinter

^eranfam, baute fie t\m ^nitc in ber fie ruljig unb

gnfrtebcn lebte.

3u biefer Q^ü luar fie ba§ fdjonftc ^ubianermeib,

nield)e§ id) je gefe^en, gefunb nnb rao^Igenä^ct. 3§vc

^ixtit n)ar bequem unh fie befafe 6d)neefdjube, fomie

anbere nüpdje (^egenftanbe, weldje fie äffe burcf) eigene

^efdjidlidjfeit anfertigte. Qu iljrer Sk^rung fing fie

^afen> D^ebl)ü§ner unb @id3prnd)en in 6d)Iingen

unb !)atfe bereit» mehrere |)trfd)e unb 23iber getötet.

2(u§ htm. Velinen ber Steine b'rel)tc fie mit großer CM"

manbt|)eit ^dben, metdje fie bemi^te, um bamit if)te

Kleiber ju nä^en unb @d)Iingen fiersufleHen. iS^tefe

^leibung tuar au§.3ufammengenäbten§afenfeflen gebilbet,

beren 3}^aterial, fo ro^ eS wax, fie bennodj gefdjntaiSüoII

üerroenbet Ijatte, fo baß i"^r ^eraanb ^libfi^, raenn auc^

etiuaS eigentümltd) raar.

toim ^ütttn vo\t iljre SBo!jnunc| erretdit, fo bereitere
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fie un§ Speifeti, unb obgleti^ if)re ^odjfunfi r>on bet

to'^efteu 5Irt tuar, fo lüar bte Sfla^rung botf) fd)marff)aft

imb fräftig. Huftre Iie^en§n)ürbige SBirttn gefiel uii§

fo gut, bafe SSebB r)orfd)Iug, bi§ ^u Slitfang beö grüljliiig^^

'^ter 5U BleiBeii. ®a§ Sc'^icffal Tjalte e§ iebod) aubcr^o

Befd)Ioffen.

5lm brüten ^age imd) uuferer Slufunft ging fic,

wxt gewöl)nlic§ au§, um nad) tören (Ed)Imgen su fe!)eii.

^od) Beinahe mtgenblidlid) feierte ]tc mit gittei'ubeii

^liebem unb Dom @d)rec! geMeicljten 2lngefid)t §urürf.

(Ein ^Triipp tl)rcr alten ^^einbc, ber ©ioiiy, lagerten feine

l)albe 3}kile entfernt. Sie glaubte nid)t, bafe fie bcreit^-'^

entbecft morben fei, mic balb bie0 ber galt fein fönntc,

muf3te fie nidjt.

6ie l)ielt c^5 aber für unfid)er, in ber 5)lad)barf(^aft

gu bleiben unb fdjlug fofortige 3lbreife vor. 3(^ lub

fie ein mit un§ gu ge^eii. ^th'b beftanb ebenfalt^ baraitf

unb fie nnltigte fdjliepd) ein. Qd) Mtaäjiete fie mtrflidi

al§> eine grofee gülfe unb füfjlte mid) in iljrer ®eieEid)aft

niel fid)eret. @ie befafe einen felbftgebauten (Sdilitten,

n)orauf tlir (Eigentum neben bem meintgen gepatft

nnitbe. ^a berfelbe leidit war, fo ^inberte er beim

DJIarfd} nidjt im gertngfteit, inbem fie gugleid) bte @^nee=

fdjiilje mit ber ßeid)tig!cit xinh (SJefdjidlic^feit eine§

3Jtanne§ ju benu^en mußte. Dbgleid) fie nid)t ein SBört

fprad), fo erfannte id) bod) il)re 5lbfid)t. 6ie glaubte,

bafe unfere 6i(^erl)eit nidjt in einer fd)nel(en gludjl

f)eftanb, fonbern barin, ha^ mir einen ftrom ober
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%hi^ errei(^teii, tuelcfien mir in einem ä3oot iibecfejteii,

uub baburd^ imfere gä^rte Ijinter un§> ahhxaä)en.

8elbfl SBebli foiinte nicijt fdjritt mit i^r galten,

mib ic^ üerfud)te e§ nicijt einmal. 2Benn fie äuriicfblicfenb

iin§ nidjt meljr fa^, fe^te fie fidj an einen ^anm nnb

ermattete un§, Bi§ mir Ijeranfamen.

5tnf biefe 3[öeife reiften mir ^mei ^age, motiei wir

be§ 3kd)t§ nntcr einem £)hha<:i) juBradjten, n)elc"^e§ bie

Snbianerin bereitete, inbem fie iören Sdjlltten anfmart?^

fteltte unb mit ^^Banmäfteu ftiifete. 5lnt brttten ^age,

ijegen 5lbenb, fanben lüir nn§ in einem mitben 5l^ale,

iüeld)e§ feiner non meinen Begleitern je poor gefefien

(jatte. ©te Snbianerin, meldje n)ie gemö^nlid^ t)oron§ging,

T)ielt plo^Iid) ftill. niib ifjre Qüqt naf)men ben 5Ui§bru(J

be§ ©(i^recfen§ an.

SBcbb fani balb anf fie gn nnb erful)r t)on it|r,

bafe fie 'hinter un§ tiefte bredjen geliört ^abe, nnb ha^

fie fid)er fei, e§ mären ^nbianer in bec 9läC;e.

SBebb afö erfahrener Qäger nnb burd) ©emoi^nljeit

gegen bie ©efa^ren ber SStIbni§ abgeftnmpft, ma^k
fidj tlidjtig über fie luftig, ^ie grau bereu inbianifd)er

9lame „6onnenauge" njar, raar jebod) nidjt fo leicht

berut)igt; fie erflärte, ha%, mo^^in fie fid) aud) inenbe,

biefelbe becingftigenben %öm fie erfdjreden. ®a ^tbl
i^xtn Befürd)tungen bie gröfete ©Ieid)gültigfeit entgegen«

fejte, fo befd)Io6 fie, nad) eigenem (SJutbünfen gu ^anbeln.

©te mäfeigte 3|re «Si^ritte, h\§ id) :^eranfam, nnb minfte

mir, m\6) in einem nalie befinb(i(%en ^i(!id)t i?on Smerg»
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gebern gu üerlbergen. Qn bemfelben 2(ucjenI)IiiJ fpratig

fie Bet Seite nnb t)erfd)ii3anb in ben Qipalttn einer

tiefen @d)Iu(i)t.

^aum mar bie§ gefd)el^en, fo erlilicfle icl) §n meinem

iinan§fpred)Iic5en ©direrfen rote gmei SBilbe bie 3^^"*^^9^

eines |>eibelbeeren - (S5ebü|cf)e§ auSeinanberbogen imb

üorftcfttici nacl) ber ^icljtnng blidten, bie SBebb nnb id)

genommen Ijatten. Dbgleid) id) mid) niemals mit geuer^

maffen geübt, erijob id) meine glinte nnh ber ©d)n6

ging Io§.

• @§ mar eine toUe |)anblung unb id) berente fogleidb

meine IXnbefonnen^eit; beibe SSilbe fprangen mit anfge^

l^obenen teilen anf mid) §n, aber (Sonnenange gema!)rtc

bie§, er!)ob itjre g-Iinte nnb feuerte, mä!)renb id) in ba§

(^)ebnfd) ffücfttete.

einer ber Snbianer fiel fdjmev nernninbet nnb ber

anbere lief !)inter fie !)er. ^tbh \thod), ber ba§ ©djicfeen

gel)ört tjatte, fam gurüd nnb fagte bem Subiauer eine

.^ngel burdy§ .^erj. 2luf biefe 3Beife mürben mir glncflid)

pon ber (S^efat)r befreit, aber bennod) fii()Iten mir nn§

nidjt fidjer, S^t jebem (B^aüm fürchteten mir einen

geinb ober einen lauernben S3erfoIger. ^er gemöl;nlid)fte

^on, ba§ (Sefd)rei be§ ^antljer^, ha^ (^c^enl tiM§>

äöoIfe§ ober ha^ ^k^^m einer (^ule fcbienen nn§ Q^efa^x

per!)ei6enb; bennod) brangen mir, babet ha§ S3efte l^offenb,

pormcirt§.
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4.

Am Ttäd)fteii %agc famcii wit tu eine ©egeiib, melt^c

überall 3^1«^)^^^ ^öii ©emalttljateu ber Qubtauer trug.

35erlaffeu unb lüebergeBrannte $ütteit, üeröbete pantagen,

bie @rf)H)eine unb ba§ geberuie^ tüilb um^erlaufeub, unb

ta^ einft burd) £el)en unb gleife Blü^eube Sanb gäuälid)

üeriüüftet. ©puren am IXfcr eine§ üelnen gluffe§ seigten,

bag §ler ^in t)eftiger ^ampf flattgefunben Ijabe. Söä^renb

lüir un§ t)ier einen 2tugenblicf aufhielten, Bemerften tuir,

baB ein ®ic!icl)t von niebrigem ©eftrtiud) fi^ beroegtc

unb im näd)ften SJloment \af) dn lüeifeer SPIann ängftlicl^

barauS ^erüor.

SBeBb fdiritt auf if)n gu, ma^renb cc näi)er ho^
unb feine ^lieber müfifam nad)fd}Iepptc. (Er fagte, ha%

er in bem ^ier ftattgefunbenen Kampfe fcfjtuer uermunbet

mürben fei. (Er ergd^Ite, mie bie SInfiebler uon bem

geplanten lleBerfatt gehört 1)abt\i, äufammen ge!ommen

maren um gemeinfam biefe D^äuBer abjumeifen. SlBer

fie Ratten ber grofeen tlebermacf)t ber SBilben nid)t ^tanb

Italien fönnen. ®ie SBeifeen mußten fliel^en unb mürben

ju (S^efangnen gemad)t; einige entfloljen auf i'^ren ^ferben.

anbere gu gufe unb in menigen 6tunben mar bie

fdjredlicic ^ad^ric^t Per bie gange ©egenb uerbreitet.
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,,Uiib rate fetb 3^r cntfommen?" frug 2Bebb, «l§

ber 53eriuuubete feine (££ääl)Iuug beenbigt.

„^a§ fann iä) felbft faum fagen/' autmortete er,

„aber in bem ©etümmel gelang e§ mir, 511 entfommen,

bod) \mxe e§ beffer für ©n(i), löenn i^r (Sud) nid)t länger,

aB bringenb notwenbig ift, l^ier auffjaltet," fu^r er fort,

inbem er pd) uorfid)tig nmblidtc, „ba mm nidjt luiffen

fann, lueffen 2(uge nn^ ^ier beübad)tet."

„Unb n)a§ lulrb au§ ®udj werben?" frug SBebb,

ben ^erftümmelten betradjtenb. „Tlaw fie^t ja, bnfe

i^r nid)t im" Staube feib, ju geljen."

„©eljen, nein, ba§ merbe id; nie luieber !i)unen;

id) merbe bleiben, iüö id) bin unb an meinen 3Bunben

fterben, lueun bie Qtit !ümmt; idj frage nicl)t§ barnad).

^ie Qnbianer ^^aben mir äßelb unb ^inb getötet; iä)

bin allein in ber Sßelt."

„2lber mir föunen ^nd) ^ier uid)t bem Xobe über«

laffen/' fprad) id) „ba§ mürbe nid)t beffer al§ ein 2)lorb

fein."

„äßeifeer Mann gel)en!" fprac^ (Sonnenauge auf

il)rcn @d)Iitten geigenb.

//So, 3^)r Hülfet biefen ©djlitten befteigen unb un§

folgen," rief id) au§; „feine SBeigerung, fein Sägern,

mir moKen nid)i? baüon ^ören."

„Um mid) oon SBeibern gießen ju faffen," rief ber

^ffanjer au§, „niemals!"

. „(S^e S^r T^ier umfommen fotit, mitt i(^ dud) felbft

|iet)en!" fprae^ SS^tbh,
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„ü, bann tft*§ gut, abtt SBeiBct pnb SSeibet uitb

id) föunte beu ®eban!en nid^t ertragen, i^re .Gräfte

ün^uftrengen."

(S§ bebiirfte unferer »ereinten 2lnftrengungeu, um
il)n auf htn ©(glitten ^u Ijeben. (Seine SBuuben fd)ienen

bei näherer Prüfung ju l^eilen, bod), menii er mä)t fo

abgeprtet unb feine (^-onftitution nirfjt fo fräftig unb

gefunb geiuefeu u)äre, lüürbe er |d;on gcftorbeu fein,

e^e mir if)n auffauben.

6ünnenauge beftanb barauf ben @d)Iitten ju gießen.

„9}länner üerfte^en \)a§ nidjt!" fagte fie.

3Sir befdjioffen, ftc i^ren SBiden t^un gu laffeu.

Slufeerbem befi^loffeu lüir, bafe t^ beffcr fei ben gtufe

^nab ju fi^inimmen; aber lüir l^atten fein 58oot unb

obglei^ (Sonnenauge bte 3)laterialien befaß, unb fe{)r

lei(^t ein§ üon genügeuDer ©röße unb 6tärfe bauen

fonnte um über ttn glufe gu fahren, fo mar aber ein

^oot für fo fc^mere grad)t unb eine fo lange ^fJeife

etiraS ganj 2lnbere§.

(5o meit Ijatten mir genug 31al)rung unb meine

Gräfte Ratten uiet länger au§gel)alten al§ i^ ermartetc.

äßilbpret mar in siemltd)er 9)^enge üor^anben unb mir

:^attcii genug gefdjoffen um e§ aufbema!)ren gu fönnen,

menn mir uerftanben ptten, e§ rtdjtig gugubereiten.

^ro^bem fü^^Ite \ä) meine Gräfte allmä^Iid) fi^minben;

bie ^älte unb @ntbe!)rung, bie beftänbige ©rmübiwig,

mad)te ftd) an meinem Körper bemerfbar. (Sincr meiner

gü|e mar erfroren, xin'b ba§ ©e^en öerurfa^te mit
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grofee ©djinergett unb Sefi^werben. 33ei biefec (^clcgcn^

]|ett üermel)rte ftd) meine ^rla^mimg berart, ha^ tc^

immer meiter surüdbüeTb unb meine Energie unb Slu^«

bauet mid) beinalie üerließen.

®ie SRad)t fam l^eran unb mit fa^en uu§ oetgeBlicl

nad) einem Dhbaä) um — nic!)t§ qB eine öbe fc^nee-

Tbebedte SSüfte bot jtd) unferen befotgten ^liden bat,

Bd)\m6) unb beinolie gcinglid) erfdjöpft, fefete id) nüd) au

einet ©djneemanb niebet, meine güße in bie gußiapfeu

berjenigen l)a(tenb, bie Doran gegangen luaten. Qc^

überlegte etnfllid) bei mit ob id) metter ge^en ober ftiK

fi^en unb bort fterben follte. ^ä) füljlte mie mic^ aU-

mö^Iic^ bie ©djläfrigfeit be[d)Itc^ unb raufete, ha^ bei*

6d)Iaf in jener einigen D?ul)e enben mürbe, non meldier

man nur in einer anberen 2i>elt ermadjt.

$l5l)lid) ^örie id) meinen Flamen rufen; bie§ ermedte

mic^ unb nadjbem id) nüd) ermuntert, fü!)lte id) ba§

tlnred)t unb bie ^^or()eit ber ^anblung, meld)e ic^ be^

fd)lof]en. SPtein Seben getjörre nid)t mir, bafe id) e§

ttjegmerfen bnrfte. Qd) mar in ^otte§ ^anb bet gu

feiner 3eit mid) ^inmegnet)men ober ju meinen greunben

äurüdfiU)ren mirb. 3d) \tanh eilig auf unb fagte im

8tiüen ein ©ebet. 2Bebb mar auf ber gd^rte surüd*

gefommen unb e§ mar feine Stimme, bie ic^ gel)ürt.

©§ mürbe bunfel, bie ^älte ftatte gugenommen unb

ein furd)tbarer 6itneefturni begann gu muten.

5Jlod)maI§ tief et meinen 3flamen; e§ {d)ien, bafe ex

mid) noct) nid)t embedt ^atte unb je^t antmottete td).
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„D, ba felb 35tl" ttef er an^^. „mx fiircljteten,

bofe .3I)t (^uc^ üeriQiifen hättet, ^önnt Qtir iiic^t ein

nienig fdineHer gc^^en? ^c^ bringe gute 33ot[djaft/' „£i,

n)a§ ift ba§?''

„2Bir t)oben ein giile§ bequemet §aii§ boct gefunben,

uöttig mit Letten, ^al)rung unb allen nötigen fingen

etngeTic{)tet."

„D, n)ie :nerfn)ürbtg/'

^ie SBetüo^ner muffen in t!)rcr gnrd)t t)or ben

Snbianern fo fdjneH geflogen fein, bof} fie it)re (Sacl)en

nic^t mitne'^men fonnten.

„Unb finb bie Qnbianer bort gemefen?"

^ur(?^au§ nidjt. 2lber fo etwa^^ fommt I)äufig not,

Qdj erinnere mid), ha^, aU einft im Stiege mit ben

^^lad^l^aml-Qnbianern bie 91ad)rid)t üou einem 2üt§bruc6

berfelben fam, bie ©ren^bemo^^ner in foId)er (Eile entfto{)en,

bafe niQndje il)re ßid)ter brennenb auf bem Xi\d) guriid«

liefeen, ta^ SIbenbbrot l^alb rer^e^rt auf ben 5leuern,

unb bafe S3rot Ijalb gebaden im £)fen.

®a§ ift nid)t gu üermunbern, el gtebt nit^tl

fd)redli(^ere0, al§ biefe Qnbianer auf bem ^neg§pfabe.

®§ mar Jefet ganj bmifel, bod) fonnte id) thtn ein

fd)mad)e§ ßid)t bur^ ben gid}tenmalb in einer fleinen

Entfernung flanfen fe^en.

SBebb fa:^ t§ ebenfaES.

„SBie uncorfidjtigl" rief er. „6ie ptten baS

genfter üerbftngen unb aEe ßödjer üerftopfen foHen, e^«
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fic freuet: macljteu. 2)ü^ bieiit hen S^bianent meilen«

it)eit 3um Seitfeuer."

äßir gingen fo fdjneft e§ meine (Erlal)imtr.g geftattete,

t)orn)ärt§. ©ublid^ fpracl) SBebB:

»3<^ ^)»-"'ffe/ ^^6 3^^' ^eniß ntutlofen ©ebanfen blattet."

3(% gab i^m feine birefte 2lntit)ort, fonbern frag

nur, n)a§ it;n gu biefer grage r^eranla&te.

„D^, id) fann mir ganj gut benfen, menn 3^"^^^"^

ben 3)^ut Derliert unb üer^meifelt."

„2BoI)Tan! ®§ mirb ^uc^ nidjt raunbern, menn ic^

fo bin."

„D nein. 3l)r fomoljt, a(§ alle 5Inberen von unf?

hattet t)ielc ungemö|)nlid)e (Strapasen su erbulben. Unb

it fe^te feine Setrac()tungen über unfere balbige 5lnfunft

in ber ^flieberlaffung, fomie über bie Sflotmenbigfeit gegen^

feitiger Ermutigung fort. SBir foHfen un§ feinen eitlen

9?ücEerinnerungen unb ber 3)lutIofigfeit überlaffen, fonbern

bie (5d)n)ierig!eiten überminben, ba e§ von i\n^ felbft

ab!)ängt, ob mir gu imferen 5?reunben .^urürffefiren, ober

in ber SSiIbni0 umfommen moHen."

@r fagte, bafe ntcl)t§ in feinem Sebeii ben Glauben

an eine 5lire§ betierrfc^enbe 3>orfel}ung in iljm fo beftärft

ptte, al§ ber IXmftanb, ha^ mir fo redjtgeitig biefc^^,

mit aUen nötigen ^ebürfniffen auSgeftattete |)au§ ontrafen

3c^ empfanb bie 2Bal^r:^eit feiner SSemerfungen unb

gelobte mir, fünftig meE)r ber gügung be§ ©d)tcffoI§ äu

pertrauen.
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SEßtt crreidjteu ba§ ^a\x^ inib traten ein. ©onnen«

au^t !)atte Bereite ein tü(^tige§ geuer QngemQd)t, von

htm |)oT8e, !DeItf)e§ in einet @dfe lag. D, tt)ie angene!)m

!am un§ bie§ vox, n)te ungen)o!)nt gegen 2l(Ie§, n)a§ id)

feit meiner ©efangcnfd)aft erlebt l)aiit. ^od^ fcf)mer§ien

mid) meine (S)Iieber, al§ id^ bem gener na^e fam, fo

fc^r, ha^ \d) fogleii^ jn 33ett ging, ba iä) fonft am

3Jiorgen be§ nädjften 5lage§ fd)merlid) l)ätte meiter ge'^en

fönnen.

©onnenange bereitete ha^^ SIbenbeffen, bodj id)

fonnte nid)t0 banon geniefeen, ber <Sd)merä f)atte fogar

meinen OJlagen !ran! gemai^t.

6obalb i|re ^iidjeiiarbeiten beenbet maren, Derliefe

6onnenange ha^ $>an^ o^nt ein SSort gn fagen. (Sie

blieb folange fort, ha^ mir befürdjteten, e^3 I;abe fie ein

Xlnglüd betroffen. 2ßir l)örten in ber gerne ba§ (SJe'^enl ber

SBöIfe nnb in biefer Qa^re^seit maren biefe Xierc befonberf>

gefä^rlic^. 2ßar e§ möglidj, bafe fie bem ^nnger ber*

fclben snr ,^eute gemorben?

„S^ein, nein!" fprad) SBebb. „!5)a§ :^at feine ©efaijr.

©ie mirb fic^ fc^on in M)t nel)men, fnrd)tet (Sud^ nid)t."

,,2Iber mo mag fie Ijingegangen feinV"

wSd) ^offe, ha^ fie nn§ nidjt im 6tid) gelaffen l^at.*

,,<5ie mirb bod^ nic^t beleibigt fein?"

„3c^enfan§ ^aben mir i^r feine Urfai^e ^bagu

gegeben."

®ie %f)üx öffnete fid^ mcit unb bie SHbianertn trat

®tcuj=3nt)tanfcr 4
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ebenfo ein \x>k -fie l^inauS gegangen luar fo ftill, Icife

unb f(i)tüeigfam, bafe niemanb fte §u bemerfen fd^ien.

®o(i) \d) bemerfre fie fogleii^ iinb fa'^, baft fte einen

SÄrm üott Sßnrgeln unb .trauter trug, von lüelcften fie

fogleicf) eine 5Xbfod}nng gu beretten begann.

Qd) eniet i^r S]or!)aben.

„Sft ba§ für mirf)?" fragte ic^.

6ie nmdjte eine beja^icnbe ©eberbc, htmx obgleid)

fie meine ©pradfee giemlid; gut Derftanb, fam mir il^re

bocl) gang fpanifc^ cor.

^thh unb fein 33egleiter fa^en ftiE h^\ einer

pfeife 5labaf unb fielen allmä^licf) in (Sdjlaf, lüä^renb

fie mit S3ereitung ber SDkbicin befdjäftigt mar. 21B

ha§ Tlxttd fertig mar, breitete fie e§ auf einem ©tiitf

ungegerbte§ |)irfd}fcll an^ unb baiib e§ um meine

fd)mer5enben ©lieber. ©6 mtrfte mie ein S^^^^^^^ ^'^^)

empfanb augenblid(id)e l^inberung ;inb fanf fogleid^ U
einen erquidenben 6d)Iaf.
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Rillte lauge Seit id) ge)d}lumuiei*t, lann id) nid)i fagcu, abtt

\d) Tüurbe plö^Itrf) hnxd) 'ta^ Slbfeuern etue§ (^erae^teS

aufgeiueift. S)et ßärm brö^ute au beu greifen eutlaug

uub erflaug aU (Ed)o au§ bem Ti)ai gurüd.

2Bir trareu augeuHidlic^ munter uub ba§ SBort

^Qubiauer" ertönte au§ }ebem SP^uube. Slufmetffam

Iaufd)eub, üerua^men wir batb anbete ^öne, \)tn nai^tt^

fommenben Galopp elnel ^fetbe§ nnb ba§ fc^redltcfjc

(^el^eul Don Söölfen.

„2[Ba§ fann ha^ Bebeuten?" fragte iä) 2Bebb erblidenb.

„Qrgeub ein DfJeifenber wirb in ber dlad)t tjon ben

SBölfen oerfolgtl" rief er au§. „6ie finb rafenb Dor

|)uuger."

„D ©immell"

„Hub hoä) ifi eS fo."

„2Ba§ föunen mx gu feiner §ülfe t^^un?"

„®a§ ifl fc^mer gu fagen.

^te S^öue fameu na^er unb nä^er. ®te 2BöIfe

beulten im üoHeu ^^or.
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„D cttt)a§ mufe 9efd)e^en/' tief td^ öngftltc^ üb«

ba§ brofjenbe ©dC)tcffal be§ 9?etfenben.

SBebb na^m feine glinte unb ging '^inau§; 6onncn=

Quge [tiefe einen eigenti^ümli(^en Saut ber S^ernc^tung

au§, lief Qn§ geuer unb Feierte in ber näij^ften SJHnutc,

in ben §änben brennenbe garfein tragenb, gurücf.

3Senigc gufe t)on ber %l^nx befanb fidj ein leerer

9iaum, t)on ujo ber 3Sinb hm <Bä)mc ^iniueggefegt :^attc,

ber nun in furger Entfernung tüte ein SBatt angepuft

lag. §ier biirfte fie fid) unb legte bie gacfeln nicber

unb inbeni fte noc§ mel^r 3}^aterial ^exlm ^oltc, I)atte

fte balb ein l^eHobernbeS geuer.

„2BoIf nicfjt l^erfommen!'' brummte fte Dor fid) l)in.

,,3BüIf fid) fürd)ten oor geuer/'

Qe^t fonnte mau auc^ ben Uletter alä einen (5d)atten

in ber gerne erfennen. (Er smang augenfd)etnlii^ fein

^ofe mit 9?iemen unb ^eitfdje §ur Site, beun bid)t I)inter

i^ni maren tk SBöIfe ^eulenb, beHenb unb fi^reienb aib^

gierigem S3Iutburft.

Qmntcr näjer unb nät)er !am W tüilbe Qagb,

biö ber Timm fein $ferb ämifdjen bem geuer unb bem

^aufe anfielt. SBte gebannt ftanben bie SBölfe üor

bem liellfladernben geuer, hk glintenfd)üffe äßebbS riffen

fie leb od) au§ i|rer ©rftarrung unb ^eulenb fnetten fie

baö SSeite.

^er grembe ftieg ab, löfte bem ^ferbe bie S^^^^

unb entfernte ben Sattel. S)a§ arme S^ier war beinahe

erfd}öpft ror <^d)red unb 5lnftrengung, e§ gitterte unb
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mat fdjineifeBebecft, tüä^teub ber ©c^aum dou feinem

®ebt6 tropfte.

„3Bol)Ian, grcmbling, Q^t feib mit fuapper dlot

emfommeu!" fprad) SßebB '^eranttetenb.

,,3a, ii3a!)vIicT)!"

(g§ log etiüa^ in biefer ©timmc, ba^$ micl) burrf)

unb burd) erf^ütterte. ^d) §atte beu Mann nocl) nidjt

ijefel^en, um feine Qüqt unterfd)ciben gu fönncn, bod)

biefe 2;öne luecften in mir dnt gange 2ßelt ber

(rnnueriing.

Qc^ mar in ba^^ ^an§ 3urücfge!e6ct um midj mieber

gu legen, aber ie^t fonnte micft nid^tS meljr galten.

3d} ging nad) ber %^nx, aU U)) eben ^övte, roie 3Sebb

bie 5Iufmerffamfeit be§ g^remben auf beu ®tal( leuftc.

Dbgleid) getrennt burd) einen engen .spofraum, fonnte

id) boc^ i^re ©timmen unb leb'^afte Xluterl;altung

uerne^men unb jeber SJloment beftarfte mid) in meinem

crften (Einbrud.

3c^ mürbe migftlid) unb ungebulb ig. kommen fic

benu nid)t Iierein? 3Eie lange bleiben fie braufeenl

»'pätte ic^ mid) geirrt? Sie famenl Qd) prte i^re

2:rttte.

Qu meinem gcfd)mäd)ten unb ermatteten 3iift*^iii>

!)atten mid) 'oie miberftreitenben (Smpfinbungen beinahe

übermannt. <5ie famen herein.

3d) erijob meine Singen auf ba§ (Sjefidjt be6 grembcu

unb c§ voax in ber Zl)at bcrfelbe b^n x^ am fe^nfiidjtigfteu

|u fe^en münfc^te,
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3m nädjfieii §lugenblicf ergriff micö eine furditbare

Slngfl — ein <Bä)xti, gemtfcljt üüu greiibe imb 6ort]e,

von S5erguügeii unb %nxä)t brang üon meinen Sippen,

„Wltui trüber! mein S3rubcr! Hber rao ift ^om?"
I^äitt er mi(^ ni(^t in feinen Firmen aufgefangen, fo

mürbe t(^ ^u SBobeu gefallen fein.

rMnna, ift e§ möglid)! Sift ^u e^ lüirmd)?"

(Sr ^ielt m\d) von ftcf) ab, um mic^ üon oben bi§ wnUn

ju betrachten.

„Sin id) benn mirfüc^ fo oeränbert?"

„35eränbert! Qc^ mürbe ^ic^ nie erfaniit I)abeu,

meine arme, arme (5cl)mefter; ®u mußt fürdöterli;^ gelitten

^aben!"

„"iilit^, nur nicf)t ben :^ob."

Unb mir umarmten un5 auf§ 51eue miebev.

,,3d) fiiri^tete, baß \ä) ^iä) nie mieberfel^en toürbe."

„SJber mo ift 5lom?"

,,iJrage mid) nid)t, ^nna; iä) benfe nur mit ©djrtier^

baran."

®r ift tot!?"

.^ot!"

„(^efd)Iad)tet t)ou ben Qnbianern?"

„Qa, bud)ftäblic^ gefd)lac^tet. 5lbcr frage mx^

nid)t nad) ben (Einzelheiten/' unb er mad)te eine 23emegung

aU ob er etma§ 6d)redlid)e§ t)on ftd) abmel)ren mollte,

,,2Barum foK id) bi(^ niä^t fragen, ha e§ mein

geliebter trüber mar unb \^ fo gern mii|te, mie unb

m et ftarb?''
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®r acljicte nicljt auf ba§, wav> id) \ptad), ionbem

lilicCte auf SBebö inib heqann mit it)m vom Sßetter unb

tion mifereil 9(ii§fic^ten auf bie dlMh^x in eine StU"

fieblung 5U reben. 5(ber id) liefe m\d) uicf)t abmeifen.

^sd) muf3te bie ©efi^id^te feiner ©efangenfdiaft erfa'öreu

uuD ino unb niie mein trüber ftarb.

®ie ?(n!unft 3o!)n§ unb bie bainit nerbunbencn

.5^orfäI(e Ijatten allen 6d)Iaf au§ meinen klugen üerfc^eudn.

(EtJenfo Ijatten ber ©c^merj unb bie Scil^mung meiner

(^lieber nacljgelaffen. Qnbem ic^ bie |)anb meine§

^ruber§ na^m unb i^n §u einem ©i^ iieben nur einlub

l)ai id) if)n, mir feine ©riebniffe gu erjä^Ien.

„d1id)t el)er, al§ l)i§ ®u mir eine grage bennttuortet

I)aftl" fprad) er.

„©ern, jprid) nur."

„SBogu ift ha§ Qnbianermcib f)kx, fürvlitet 3^r

nid)t beren 33errat?"

,,5lid)t im ©eriugfleu!"

SSir ergäljlten if)m nun, mie unb wo mir fie gefunben

l)atten unb uon meld)em großen ^^lu^en fie für un§ ge^

mefen ift.

,,^ann mirb e^ wiM in Drbnung fein!" antmortete

er, unb begann nun feine ^rjäl^Iung.

,,®u erinnerft ®id) unferer S^rennung unb ber

großen SKbteilung Qnbianer, bie un§ begleitete."

3d) beftätigte ei?.

„(Erlaffe mir bie <Sd)ilberung ber qualooITen SBanlerung

im tiefen ^d)ntt unb bie brutale S3elianblung, bie mir
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»on unferen graufameii ^einigeiu ^\i erleibeu Rotten.

^üä) brei S^ageit, al§ fie fa!)en, ha^ fie iüd)t Derfoltjt

lüurben, lagerten wix in einem bicf)ten ßebern^SSoItie.

^alb f)Qtten bie SSilben ein grofeeg ^euer entsiinbet,

an bem fie fidj Beljaglid) au^ftrecften nnb allmci^Iicf) i«

tiefen (Sd^Iaf faufen.

,
Qcf) bQd)te mir an glucf)t — fein 6d)Iaf fam in

meine Singen, leife Berüljrte ic^ meinen S3ruber nnb

medte i^n auf. D^ne, ba& e§ eine§ 2Borte§ I)eb«rfte,

t)erftanb er micf) iinbmir fdjiiijfien baoon, nnferen 3Keg

in ber ^icfitung nadj nnferer alten $eimat einfdjlagenb."

„3<% weife, \m^ ^l)x gefüllt :^al6en möget/' nnterbrarf)

id) i^n, „ba id^ mii^ in berfelben Sage befanb."

„Dlocf) je^t tabele icf) midj, bafe mir nid^t mit meljt

©ebnfb eine beffere geit abmarteten. ^er ^ä)nQe marb

nnfer ä>erräter; fie fanben nnfere ©pur nnb cor SOlittag

be§ näd)ften ^age§ polten fie un§ ein. S^oE^eit möre

e§ gemefen, fid) ^u miberfe^en nnb fo mußten mir un§

niljig in nnfer ©d)i(!fal ergeben."

,,SßeId; fdjredlid)e ®r!enntni§!"

„^a, e§ mar entfepcb! ®ie S^i^i^^^er beflrafen

einen gindjtnerfnd) sB Da5 fd)merfte 35erbred)en. 2öir

mußten, ha^ ©iner ober Seibe geopfert merben mürben.

®a§ ©djidfal traf ^om. grage nict)t, mie er ftarb.

Sdj oermag e0 mä)t p befd)reiben/'

©ein ^efid)t mit beiben |)cinben bebecfenb, am
gangen Körper gitternb, blieb Q^^n mebrete 5)^innten

^an^ ftiE nnb fdilud^gte nur gum eilen.
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3d) lüeinte, iä) fonute nic^t anberS. ©a§ (5c|icf*

fal meines ^ruber§ nutBte ein furchtbarem geiüefcu fein,

^nbliil) jragte SSeBB:

„®a§ ^iiiberte (Surf) iebocfe nk^t, Wl So^n, bic gludjt

nocI)maI§ 311 üerfurfien?"

,,9km burcl)au§ nid)t."

„2lBer ba§ le^te 2RüI marteret Q\)t, In§ ber 6d)itee

üerfcljmunbeu mar iitib (Sure (Spur ntd)l fo leidet ge-

funbeu mürbe?"

,,(2o mar c^3. ®üd} ba§ mar uiij^t 51fle^5, id) nat)m

if)r fdjiieUfte^S ^4^ferb. S)ennod) mar mein 2Beg uidjt

ü^ne ^efaljren unb tft nidjt et)er (Sidier^ett üortjauben,

hi^ bic Sßilben ausgerottet fiub. 2luc^ ^ier fiub mir

uic^t fidjer, H§> 2\ä)i beS geuerS, meld)e§ mid) augog/

fanu aiiä) bie Qnbiauer anlodeu, '^aBt ,3l)r baratt

,,2Öir bad)ten fd)ou am ^Benb barau!" antmortete

id). „2IBer mie glüdlid) bin id), bafe mir unS uid)t

barum fümmerteu, benn fonft 'Ratten ®id) hk üBoIfe

serriffen. 2)eiri ^^sferb l^äite feine ^räftij nid)t langer

behalten."

,,9flid}t eine Tltilt meiter!"

„2Bie lange bauerte (Euer SBettritt mit ben 2BölfenV"

fragte 3BeBb.

„^^ bammerte, aU id) bind) ein eiufameS Z1)al

ritt; ba :^örte id) ba§ ©e^eul eines SSolfeS ~ id) :^telt

an, Iaufd)te, iubem id) badjte, ha^ mcUtidjt Qnbianer auf

metner 6pur feien unb biefeS i§r Signal fei, %)a brang
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©etyeiil äu^ üüen 9tid)tinigeit. Qc^ loar eut)cf)Ioffeit mein

Sebeii fo teuer aU inöglicf) gu rerfaufeii imb ritt eiltgft

weiter.

Qmmer ncifjer fameii bie %'6nt, mein ^fecb iDucbe

balb uuruijig, rocfj in W Suft unb j^eigte bie größte

'Mi}\t] plö^üc^ ging e^ in eilten rafenbeii Galopp übei

uub als icl) gurücfbücfte, fonnte i(i) nur nieljrere bunfle

^egcnftänbe crfenuen, bie fic^ in furger (Entfernung burcT)

ba§ ^ebiifd) eiligft Bemegtcn/'

;,^ie SÖötfe?"

„5latürlid) mareu fie e^ unb jefet üeiftaub id) btc

(äefa^r, bie mir Beöcrftaiib, ui) tarn I)iuau§ in hit offeuc

®bene, bie 3L^erfoIger uub ber Verfolgte, ^dt non mir

fa^ ic^ ein ifc^mac^eS Sidjt, einem (Sterne gleich fc^immern

unb mnfete fog(eid), bafe e§ Don einer menfdiltdjeu

Sßo'^nung uub nic^t t)ou einem offenen gelbfeuer tarn.

,,??euertet 3l)r (Sure glinte a'6?''

,,^ie^S t(}at xd)\ tt3ä!)renb id) ba^S ^Idjt beobadjtete

trennte fid) ein groj^er fdjiDürjer SBöIf üou ben übrigen

unb fprang meinem ^ferbe an bie ^eljle. Qd) hielte

mit meiner gltnte auf ben ,^üpf be§ Ungeljeue'ra nnb

traf \f)n, benn er fiel nieber; einige 2}linuten f)ielten

bie anberen SSöIfe an, riffen if)ren gefattenen (^enoffcn

in ©tüde unb üerjeljrten \[)n."

„©laubt ^i)x, bafe jefet 3nbianer in unferer M()e

Pnb?" fragte 9Bebb, ber ba§ X^ema gu änbern münfdite,

,,6ie fönnen nldjt weit fein!'' mar bie SIntmort.

^,^ber jü^^m fragt S^r?'^
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' „^l^eil wk tjier ein paar Xa^t bleiben unb ausrufen

nioateiT. ©Ute Sc^irefter bebarf ber Pflege."

,,®octi Tnöcr)te id) ba§n buci^aug mrf)t raten, ic el^er

wir von Ijier fortfommen, um fo beffer ifl e§/'

„Hub wirft ^u mit un§ ge:^en, 3o!)n?"

„D^titiirlid)!" autmottete er.

,,2Beun mir nur ein IBoot Ratten!" fprac^ SBebb,

,,bQUU fönnten mir uu§ üom ^ufe l^iuabtreiben laffen

uub bie 6d)mierig!eiteu unb (^efabren unferer DfJeifc

mftrbcn bebeuteub uermiubert."

„SBenu id) nidjt \t1)t irce, fo ift faum meuige 5)let[cu

imx ^ter ein guteS S3oot im S)tcficl3t nerftecft."

„®a ge^en mir nM)\kn 3Jlorgeu nod) bortl^in unb

fudieu e§."

„2Barum nid)t je^t gleidj? 3d) Imbe feine öuft

^um (Sdjlafen."

,,9Bo!)Ian benn, nocl) biefe S'lad)t.''

$)ieröcgeu miberfe^te \ä) mid). 9)]eiu trüber mar

mir erft foeben miebergegeben unb ic^ fonnte e§ nidjt er»

tragen, tt)u fogleic^ mieber au§ ben 5Iugen gu uerlteren.

„2öe§l)alb moffen mir ni(^t bi§ sum Tloxa,ti\ märten;

unfer SÖeg fü^rt un§ uteHeti^l morgen bort uorbei. SBir

fönnen bann Mt sufammen gelieit. ^löeun ha?^ 33oot

bort ift, benutit e§, meun e§ nid)t gefimben mirb, fo ift

feine Seit nerloren unb mir fi3mien oljue baffelbc gefien."

S)iefe S3eroei§fü!)rung überseugte So^n unb SBebb

unb ber 5Iufbru(^ marb U^ sum 3)iorgen ocrfd)oben.

m^ ber 3)lorgen !am, rcaren mir Sllle gefröftigt
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lutb erfrifrf)!. ^er 6d)Iaf unb ein raarmeS grü'^ftürf

l)aittn xük ein 2Sunber anf unferen Körper gcrairft.

S^lur ungern frf)ieben mir t)on ber Statte, bie un§ 3^^"

ffn(J)t gegeben nnb gur Retterin meinet ^ruber§ geu)orben.

Sänge nnb fe^nfüd)tig fc^aute \d) inxM, al§ ha?'

2BoI)n!)au§ unferen 33Ii(fen entfdE)iüanb nnb nor nn'? nid)t§

al§ bie öbe 6d}neen)üfte ^u feljeii war.

So^n l^atte baranf beftanben, baf, id) fein "»^^ferb

befteigen foKte, raäörenb er gu gn& ging.

llngead)tet ber nnglüdlid)en SBerpttniffe unferei

©efedfdjaft unb nnferer gefü^rlidjen Situation, in ber

^^Mbe feinblidjer 3f^^ilben, bradite ba?^ glücf[td)e 3iifrt^^"i^i^=

treffen in ber 2BiIbni§ in nn§ ein (S^efül)! ber größten

^efriebigung ^ernor, boc^ luir waren un§ aber gleidjseitig

fdimerglicf) beraufet, bafe rair un§ in einer bülffofon,

gefä^rlidjen Sage befinbcn.

2Bir ntarfd)ierten am Ufer be§ gluffe§ entlaug biv

rair bei Sonnenuntergang htw Drt erreid)ten, rao 3o!)n

ba§ verborgene ^oot bef(^rieben l^attt.

©§ raar noc^ ha, aber mit Sd)nee unb (^iö gefüllt

unb ba e§ längere Qnx aiigcftrengter 2(rbeit bebnrfte, um

ba0 ^oot ffott §u madieii, trafen mir 51nftalten, unfer Sager

mä^renb ber 91ad)t in einer naljen Sc^ludjt aufjufdjlagen.

3n ber tiefen Sd)Iud)t lag ein großer 23aum, umgeben

non bid)tcm (^ebüfd) unb verborgen burc^ fteile unb

jerriffenc Reifen, tiefer ^aum geum[)rte un§ eine

bequeme ^^ofition für hm liefen unfereB Sager^.

^3aumftämme mürben redjt§ unb l'tnf^ l^ingelegt unb
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bie %xo\ü offen gefaffeii, wo mx geuer ^t^tn einen anbeten

6tamm angünben fonnten, luä^renb feinte iinh ^inben,

bie von ßinbenbäumen gefd)ält roateii, mv$ gegen SSinb

unb 9läffe fc^ü^ten.

2lm näc^ften OJlorgen faöen mix, bafe eine %a[)xt ben

ginfe ^inob, mit großer ©rfjiüierigfeit nnb (^efa!)r oerfnftpfi

war. ^a§ SBetter luar noclj falt, obuioljl niilber al§

Suuor nnb ba§ (Si§ an jeber Seite be§ g(nffe§, luar

acftigel^n 3^^ bicC. S)ie (Bematt bet Strömung ^ielt bie

^^Mage in ber 3JJitte offen.

^a§ 23oot mar nid)t§ anbere^5 ahS ein .^anoe. uu-

gefälir fünf^elin gufe lang, an beiben (Snben abgerunbet

unb mit bem S3eil an^ü)'öl)iu ^oljn nnterftü^t Don

Söebb unb Sonnenauge, reinigten ba§ ^oot Don Schnee unb

®i§ unb festen e§ mieber in StanD.

9lad)bem bie§ 2ll(e§ gefdje^en unb ber ^opf be§ ^anoe§

gerabe über bem SBaffer war, mürbe c§ auf ein Signal

9Bebb§ oom (£i§ unb S(^nee in ben ging gefdjoben

unb augenblicflid) roaren mir 5Ille an S3orb; ein Seber

nat)m ben i!)m fdjon üorljer begeidineten ^(a^ tin unb

balb barauf trieb ba§ 93oot mit ber Strömung fort.

Uufere Sage mar jebodj im !)öd)ften ^rabe unbe«

quem, ba mir Feinen paffenben Sd)ufc gegen ba^ 2öettev

tjatten unb gu unnatürlidjen Stettungtn ge^mungen

maren. 91atürlidj mar uiein trüber genötigt gemefen,

fein ^ferb gurücf^ulaffen , raa§ jebod) fein arofeer

Serluft mar.
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ßJeäeu 216eub, aU wir eben an§ Ufer o^^fien tüolltcn

um in einem Sager gu übernadjlCii, fanbLü luir unfere

^]]afiage ben gliife !)inai6 bind) einen 33ieber^amm oer«

fperrt. S^P^fe ^aiime maren an ber 25Bur,v1 fd)einbar

raie mit einer 2ljt, abgebaiien, unb einige havon bireft

über ben 6trom gelegt, ma'^rfdjeiulid), nm aU SSrüde

barüber gu bienen. $ier gingen mir, nad)bem mir ba§

S3oDt befeftigt, an§ Ufer, madjtcn ein geuer an nnb

btreiteten nnfer Sflad)tma^I.

SBa^renb ber 5)lad)t beulten bie 2?Mfe furdjtbar

v'ib ^a^ entfernte Sdjreien eine§ ?panti^er§ fällte burd)

jie SBdIber gutiid, trol^bem fü[)lten mir un§ geroiffer*

afeen fieser. 3ßir glaubten, bafe eine Station ber

bereinigten Staaten Xrup|?en nidjt meit entfernt fei imb

mir nnifeten anä), bafe bie SBilben bie SRäöe fold^ec

Dladjbani gern meiben.

3Im nädjften 2}iorgen roaren mir fel)r früb munter,

unb obgleich c§ eine wirbelt mar, bie 3^^^ it^^ 33Uibe

foftete, fo bemerffteüigten mir bod), bafe mir ba§ 2800t

über hQ.n ^amm brad^ten unb fuhren hawn niele 3Jleilen

ben glufe t)inttb.

^nblid) nal^men mir :^dä}en ber (EiDilifation ma^r,

bie un^ nid)t täufd^ten. 3Bir hörten im 3Balbe |)oI§

fcitten, ba§ entfernte ©ebriill be§ meibenben 35icf)e§, ba§

.traben tim^ ^;ia^m^, bann, inbem mir um eine SBenbung

be§ gluffeS bogen, erfi^ien ein Iqüu§, nid)t eine glitte,

fonbern ein gut gebautelJ $au^. (^ine grau !am an bie

%pr uxth fd)«ute na^ un2, in i!)r^i gig^ lag ein
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Uön UeBerra[cf)mtg iinb 5lcugter. 2115 roit an-.

m, ujurbeu ratr aiif^ ö^^ftf^^"^^^^^'%f^ß empfangeit

.oeiii it)tr ein paar 2^age bort oerbliebeu, um
Gräfte ruieber gu fammetii, tniirbeii tüir in ben

.0 gefegt au unferen greunben uub 91ad)barn äurüc!»

Su!e"^ren.

Süuiienauge blieb Bei un§ uub matfjte jicf) in ^axbS

unb $of uü^Iid), boc^ oI§ H^ itjarme Sßetter iDiebet

ben @ieg über beu 5ßiuter feierte, oerfrfiTOaub fie pTopc^

pi)nt ein SBort be^ Slbfdjiebe^.
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